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RECOMMENDATION,

BY THE

RIGHT KEY. JOHN BAPTIST PURCELL, D. D.

I earnestly recommend to the faithful of this dioc^se the pres-

i ent valuable edition of the “ History of the Bible,” published

by the German Catholic School and Reading Society of Cin-

. oinnati.

It is a work of great merit, taken chieflv, from the purefoun-

! tain of the Word of God, and contains pious rcflections well

calculated to impress deeply on the soul the great truths of rev-

j

elation.

Tbc catholic youth will derive from this excellent compend a

thorough knowledge of the history of the people of God, the

doctrinal and moral precepts of our Holy Religion, the Organ-

ization given by Jesus Christ to his church, its miraculous estab-

lishment by the apostles, and the unfailing promise of its divine

Founder, that Himself and His Holy Spirit should be with her

all days, preparing the faithful for the glorious destiny that

awaits them in Heaven.

The more rnature in years, and the best instructed in their

faith, will also find their minds still more enlightened and re*

freshed by a frequent and devout recurrence to this blessed feast

prepared by wisdom for all her children.

BISHOP OF CINCINNATI.

f JOHN BAPTIST,
Bishop of Cincinnati.

Given at Cincinnati, on the Festival of St. Mark, 1845.



<§;tn pfefilung

Dom

^)orf)tt)ürbtöften Johann 33apttj? Unreell, D, D.

§8 i f dj 0 f o o tt ©iitcinnatn

Sen ©laubigen biefer Siocefe empfehle tcl; ernftlicl; bie

gegenwärtige fchdljbare Slubgabe bev „Biblifcßcn ©es

f cl; i cl> t e,” beraubgegeben non bem Seutfcl;en $atholifd;en

©cl)ul = unb Sefe.- Vereine in Cincinnati.

E» ifl ein 2ßerf oon großem fBerbierifle, grbßtentheilö auS

ber reinen Quelle be» göttlichen SBorte» genommen, unb ents

halt fromme Betrachtungen, wohl geeignet, bie großen 2Bat)rs

heiten ber Offenbarung ber ©eele tief einjuprdgen.

Sie fatholifcße 3ugenb wirb non biefem Qluöjuge eine

grimblicl;e Äenntniß gießen oon ber ©efd;id)te beö göttlichen

SSolPeö, oon ben ©laubenö s unb ©itten = Sehren unferer heilU

gen Religion, oon ber Einrichtung, bie SefuS Ehriftu» feiner

Kirche gegeben, ootf ihrer wunberbaren ©runbung burcl; bie

2lpoftel, unb oon ber untrüglichen Berheißung ihre» Stifter»,

baß Er felbft unb fein heiliger ©ei ft alle Sage (bi» jum Enbe

ber üBelt) mit ihr oerbleiben würbe, um bie ©laubigen für

ihre glorreiche Beftimmung, bie ihrer im Fimmel wartet,

oorjubereiten.

Sie Reiferen an fahren, unb bie in ihrem ©lauben bef!

Unterrichteten, werben ihren ©etfl noch mehr erleuchtet unb

erguicft ftnben burd; eine öftere unb anbacßtige Stficffeßr

ju biefem fegen»oollen Biaßle, ba» bie 2Sei»heit für alle ihre

$inber bereitet hat.

23 1| cf;cf von Ouucinnatt.

©egcben $u Cincinnati am §efce be» hl. SÜiarfuö, 1845.



Siebe .fttnber

!

3cl) tcefß, it)v habt nicht leicht an ettnah eine größere freute,

alh au fdjonen (Stählungen. Seht ! ba habt t()r mm ein

ganjeh Sud) oott (Stählungen, Den fcenen eine immer fdjöucr

ift, alb bie anbere. Bi'öleiri) ffub fte alte toahr, imb folgen

in bei* Drbnttng, roie fte ftd) ^getragen, auf einanber.

£eßtoegeu nennt man fte and) alte jufammen mit (Sinern SfBorte

eine © e fd) i cf) t e.

Sott biefer ©efd)id)te barf id) nun rocht fagen : Sie ift bie

fchbnfte ©efd)id)te »ou ber 2öelt. £enn fet)t ! ®cr liehe ©ott

fethft hat fte jum Selten ber 9Jicnfd)cu in einem befonbern

Suche attf$eid)nen (affen. 2)icd Sud) heißt bie heilige Schrift

ober bie Sibel. Steßroegen (reift btefe @cfd)id)tc— bie h t b l v-

fd)e ©efd)id)te.

Shr ftubet aber in btefent Sttdje ba nid)t gar aUc (Stählum

gen, bie in ber Sibel flehen, fonbern gerabe nur bie, bie ftd)

am heften für eud) fd)icfen •— bie flarften, fd)önfien unb (ehr«

reiebften biblifcßen (Stählungen für Ätnber. 21 ((eh, trab tl)r

noch nicht recht oerftehen fonnet, ober trab il)r fonft nid)t ju

totffen nöt()tg habt, ift treggclaffen. •Deßtocgcit heißt biefe ©e#

fd)id)te eine b t b (
i f d) e © e f d) t d) t e für Ä i u b er.

3n biefer ©efd)id)te roerbet ihr eh nun recht fd)ön itub f(ar

fehett, tote gut unb freitnb(id) ©ott fd)ott oott (Srfd)affung ber

2Belt an gegen bie SOJenfchcn roar — unb rote (Sr, and Hiebe

51t ihnen, juleßt gar nod) feinen (iebeit So!)u, Seftth (Shvtfrud,

in bie 2Öe(t gefd)tcft habe. Sciita()e in jeber (Stählung toerbet

ihr bie Slllntarfit, ©üte, SBeihhcit, SIKroiffcnheit, £eiligfeit

©crechttgfett, SorfTdrt ©otted näher fennen (erneu. 2)cd) ntr-

genbh fo fdbön unb Har, alb in Jcfith (Shriftub, unb in SIKem

toah (Sr gelehrt, gethan unb gelitten h<*t* S'enu in 3 h 111 °f*

fenbart (7d) und bie gart^e iKerr(id)feit, $ratnblid)fcit uitb ?te>

beubtoürbtgfett ©otted. Sie bibltfcbc ©efd)id)te toirb fo für



:U(1) fccr fdE)önfte Unterricht »on (Sott— bie befte @ I a it 6 c n d«

I e I) r e fein.

3 !)t »erbet in biefer ©cfrfnobte attrf) »eit allerlei Ambern t)ö*

ren. 3b» »erbet barm »ott guten Ätnbent lefat — »te 3 . 33 .

»eit 2lbel, ©ent, Sapbet, 3faaf> Sofepl), ©aöib, ©amflel

3>anicl, $£obtad. 3Mefe »erben cucf freuen. £a »erbet ti)r

»te tu einem Heuten ©ptegel (eben, »ad ed borf) ©ebened fei,

»etttt man reeft fromm uttb gut tft. 3 br »erbet bart'n attrf)

»ott befett Ätnbcrtt lefett, »te
3
. 23. »ott $atit, (5bam, 3ofepl)’d

33rübern, Dpfnt, spftneed, Slbfolott. Sfyre 21up!)ruttg »trb

ettef) nicht gefallen. 2)a »erbet ihr 91bfd)ett »or bem SSöfen be«

fornmen, ttnb aitd fremben Reblern flug »erben. £te biblt»

frf:e Öufcbtcfite »trb fo für euch eine Slnlettung
3
t» £ttgenb ttt

lauter Seifpielen — bte fchönfie © i 1

1

e tt l e h r e fern.

9'ittjt, liebe .fetuber ! lefet fleißig in btefem Surfte, ttnb »er«

bet fo fromm ttnb gut, »te bie guten jftnber, bte barin »orforn*

men— »or allen aber »te ber Änabe 3 e f n rf.



©ie ctfte SS eit

1. ©rfcfyaffung ber 2öe(t.

?iebe Ät'nber ! 3h? habt fcf)on oft gehört, baf? ijimntel unb

©rbe non ©ott herfeminen. 3d) beule aber immer, ein Ätnb,

baö mir ein wenig anfängt »erftänbig jit werben, möchte bieö

gern einmal recht Mar unb beutlid) erzählen hören.' ipöret

aifo, wie eö jugütg.

3m 2(nfange erfdiuf ©ott jjintmcl nnb ©rbe. Die ©rbe

war aber noch witft’ unb leer. (Sie war naiv ganz mit tiefen

©ewäjfertt bcbecft. Sllled war fnifter. Da fpradj ©ott

:

werbe ?id)t !” Unb cd warb Sicht ! Da war es nun fcfyon nicht

mehr fo fürchterlich. ©d war hoch einmal helle

!

3cfet befaljl ©ott: „©d werbe bad girmament!” ©ogieich

gefrfjah ed. ©d würbe bad fchöne, blaue ©ewölbe bed £>im*

meid— unb eilt Dhcil bed 2Bajferd fticg in Söolfett empor.

darauf fprad) ©ott
:
„Dad ÜBaffcr auf ©rben fließe au ci=

nen Drt jufantmen, unb ed erfdjeiue bad Drocfue !” ©d gcfdjal).

Unb fo waren nun auch Sanb unb 9D?cer nnb Duellen unb Sä*

d)e unb ^litffe ba.

3e£t befahl ©ott
:
„Die ©rbe bringe ©rad unb Äräuter unb

frud)tbare Säume herttor.” 2lud) bicd gefchalp— unb bie ©rbe

war nun fdjött grün, mtb wie im grühltnge mit taufenberlci

bunten Slumeit unb blühcutcn Säumen gefchmitcft.

3lad) bicfem fpracf) ©ott
:
„2lnt §intme( fetten Sichter wer*

ben, baf) fTe bie Dage unb 3a!)re anjeigen, unb bie ©rbe erleud)*

ten.” 3«t Slugenblicfe waren ffe ba. Da brannte ein grojjcd

?td)t an bent ^immel, ben Dag ju erleuchten— bie ftraljleube

©oune ! Da glänzte ber freunbltdje Sftonb, bie 9iad)t zu erljeU

len ! Da fuitfelten bie unzähligen ©ferne !
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(giibtirf) fprad) ©ott
:

„:£ag SBaffer wimmle »ott gifrfjen,

bie Suft Pon Bögetn, bie ©rbe bringe £biere alter Slrt her;

bor!” Äaunt gcfagt— fo waren fte ba. ©rofjc itttb Heine

$ifrf)c fptclten im Söafier, alle Steten non Sögeln erfüllten bie

?uft, Siel) unb ©croilb belebten §elb mtb 28alb, itnb ©rag
nnb Blumen unb ©tauben wimmelten Pott fd)önen farbigen

©chmetterlütgen unb Ääfertt, unb '.lieblichen Xfierriicu aller

2(rt. Buleijt fcfuf ©ott nocfj beit SOJenfcben. Unb ©ott fat>

Sllcg au, waö ©r gemacht batte, unb fiel) ba, eg war Sllleg

febr gut.

®a fef)t t()r nun, liebe Ätuber !—©ott ift ber ©djöpfer
S) i nt m e 1 g unb ber ©rbe. ©ott ift allmächtig,

2Cag ©r will, bag ift. ©r fpricht nur, unb eg fleht ba. ©v

ift g ü t tg. ©anj gewif audf) aug ?tebe ju ttttg hat ©r üllleg

fo fdjött unb gut gemacht. 3öag wir nur immer fehcit, ift feh

ne 5öol)(tl)rtt, Pon ber ©oitne big jitm flemfteu ©anbförnletn.

©r ift 1) ö cf ft weife. £ag geringfte Blütnletu ift fefon fo

funftPoll eingerichtet, baf eg fein mcnfcbliihcr Serftanb gattj

begreifen fantt. SOian fleht eg jjtmmel unb ©rbe recht bentlid)

an, baf fie ein weifer, gütiger, mächtiger ©ott gemacht habe.

2ltt einem fd)önen ©entälbe fleht man bie @efd)tdlid)feit beg

üßalerg, wenn man ben QMer felbft gleich nicht fleht, ©ben

fo fefen wir au hnntmcl unb ©rbe, wie mächtig, gütig unb weh

fe ©ott ift, ob wir gleich 3hn— beit lieben ©ott felbft— nod)

niri t fehcit fönneu. Fimmel unb ©rbe flnb ein Spiegel ber

5(llmad)t, Sitte unb SfÖetgbett ©otteg. ?aft mtg baber biefe

ben liehen SSerfe ©otteg oft unb mit heiliger ^renbe betrachten,

9»och ift ju bewerfen, wie fchön ung ©ott jttm banfbarett

Stuben fett au bie ©rfhaffuttg unb jur freubigen Betrachtung

feiner Sß3erfe ermuntere.

©r beftimmte einen befonbertt £ag ber SBocfe ba^u. ©r

fcfuf ^immel unb ©rbe tu fed)g £agctt, unb hörte am flehen ten

£age auf 51t fd)tiffen. ©r will mtg auf biefe 21rt bttrd) fein
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©etfpiel belehren, auch wir follen fcdid Jage arbeiten, mtb am

jtebeitten, ber bet und ber (Sonntag t|t, öon alter Arbeit ruhen,

bantit mir biefen Jag ganj nur ber Sercbruttg bed ©djöpferd,

unb ber $reube an 3 bnt unb feinen 2Ö erfeit weihen fönnteit.

3«/ ©ott will nicht nur, mir follen und alte Sonntage au

bie SEBohttbat ber ©rfchaffung erinnern, ©r läßt cd und fogar

t ä g l i df) mit Singen [eben, tote ed bei ©rfchaffung ber 5üe(t jtt«

ging— wenn ©r borgend bie liebe ©onne anfgeben läßt. Ja
ift Slnfangd auch -Sllled ftnfter. Slllmäblig toirb ed belle. SOJan

unterfebeibet ttacl) unb nach jimrnel unb ©rbe — Üöaffcr itub

?anb — ©rad unb Slumett — Äräuter unb Saunte, ©ttblicl)

gebt bie ©otttte auf— bie $tfd)e fpielen int Söaffer, bie Sögel

(tilgen, bie Jbtere werben munter. 3ub’6t gellt ber ‘Diettfcb an

fein Jagewerf. 3cber fchötte gritf)lingd* ober ©ontmermorgen

ift ein erneitted Stlb oott ©rfchaffung ber 2Belt. ©febt baber

gern fritl> auf/ liebe .ftnber ! unb fett ibtt au, unb freuet euch

ettted fo guten ©otted, ber ben fcfjöncit Sßiorgctt, ettd) unb bie

ganje SBelt gemacht bat*

2. 3töam, ber erfte SDcrnfd).

SÖBie ©ott ben crjten SRenfdjen erfdntf, werbet ibr gern ttodt

audfftbrltcher hören wollen, meine lieben .finber !

£»immel unb ©rbe waren fertig, unb jttnt SEBobnplahe bed

gftetifdiett prächtig eingerichtet. Slllcitt auf ber ganzen, wetten

©rbe war noch fein einiger fJJenfdi, ber btefe großen mtb fd)ö*

nett ifBcrfe ©otted hätte betrachten, ftdi baritber freiten, unb

ben Schöpfer bafitr preifen fbntten. Ja fprad) ©oft
:

,/Jittn

laßt Und ben ?0?enfd)en machen— ein Stlb, baß Und gleich fei.

©r foll berrfcbeit über bie gtfehe im ®a(fer, bie Sögel in ber

?uft, bie Jbicre auf bettt Jclbe, unb über bie ganje ©rbe!”

©ott bilbete nun attd ber feuchten ©rbe eilten fchönen, mettfd)*

liehen £etb. Jer lag aber noch (tarr unb tobt auf bem Soben
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ba. 3cf)t faitdjte tbtu ©ott bte Seele ein. ©r ©rang auf, ftattb

ba unb fette, So würbe ber erfte, letenbige ÜUenfd). ©ott

nannte tim 2lbain.

Sftete Äinber ! 2)er SKetifd) ift affo ttad) © o 1 1 e P Orten*

1 1 1 b erfdtaffett. ©r ift nneublid) toterer 9iatur, alP bie Xtjieo

re. 9citr fet’tt fett gebort ber Orte an. Sein ©etfi— bte Seele,

t© etwaP ©oftlidjep. Sie fatttt baP ©ute ernennen—
1 1 e t e « —- unb t f) it n. 3« tfyr fpiegelt ftd) ©otteP UBeiPfyeit,

©itte^uub 3lffmad)t— rote bte Sonne tut £i;autropfett.

.ftnber ! ©bret baber ©otteP ©bentilb an euef) fei t ft.

$?ad)et eud) bnrcf) Unwtffenbeif, ©efitblloftgfett, Born, 9cetb,

D’ragbett ittcf)t beit öfteren gletd). Setb Pofffonttnen— Perftän*

big, tarmf)erjtg, frettnbltd), ftetreat, tbcittg, l)etltg mte ©ott.

Bebe töfe 2eibenfd)aft macht unP beu stieren — jebe fefjöne,

gute ©nipftübttug obttr .f>aitblung ©ott äbttltd).

©bret ater attd) ©ottcP SMlb an anbertt — an j c b e

m

9J? e n f d) e n. sIBer beu genügten SBcttler peracf)fet, Pergret'ft

ffd) an ©otteP ©bentilb— ja an ©ott fcftft. konnte wobl and)

ein $inb, bat fetttcP SSaterP 23ilb mit güfjett träte — nod)

©brfitrcbt gegen beit SSater baten ?

3. £>«6 ^3atatue£.

©ott pffanjte einen wunberfdböncit ©arten. Orr lief allerlei

<8äunte aitP ber ©rbe mtfwadifen. Diefe waren ttnbefcbretb*

ftd) fd)öit anjitfef)en, unb trugen bte fbftlicbften grmltfe. ©tue

tetdie Duelle, bte ftd) in Pier flarc Strome tl)etlte, machte beit

©arten nod) fd)oiter unb angenehmer. 3» btefeit fd)öiteit @ar*

teit führte ©ott ben Slbam, baf; er tf>n taue unb bewahre.

So freunbltd) unb gütig ift ©ott gegen bte ÜJtcitfdien. 2(ud)

mtP fdiitf ©r jttr $rettbc— ater and) sur 21 r t c 1 1 ititb X l) ä*

tigfeit. Slrbeitfamfeit mtb Xfätigfeit ntad)eit einen St heil

utifrer ©fuccfeligfeit, mtb wap nod) mehr ift, unfrer »ollfont*
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menbeit and. 3« bem ©arten war aber and) ein Saunt, ber

fc()dbltd)e grücfte trug, ©aber jagte ber liebe ©ott ju 31bam :

„3t? Pott aßen Säumen im ©arten, aber Pon btefem Saume ba”

•— ©ott meinte ben fd)äbltd)cn— „foßft bn nicl)t effctt. ©entt

fo ba(b bn haben ijfefi, mußt bu fterbcit.”

2Öte Päterltd) * wohlgemeint bad wteber beit ©ott war ! D,

©r mod)te und fo gern gut unb f e 1 1 g fabelt ! ©aber erlaubt

©r und jtebe unfdjulbige greube. ©r berbtefet und nur, wad

b b f e iß, unb und jugleid) e 1 c n b madit, wie $. S. ?n(lern#

beit, Stafdbbaftigfett, Unmäßigfett— jebe uttgeorbnete Segierbe

— ben ©ettttß bergiftenber Sergitügttngett ber ©tune. Uttge#

borfam gegen 3bn wäre bödjjt f d)änb(id) unb b e r b e r b l i d).

Jftitber
!
gofgt 3bm bod)— btefem lieben, guten ©ott

!

9iad) biefem ließ ©ott bie ©btere ppp ülbaut fontmen. 2111c

©btere bed gelbed, bie Soge! unter beut ©itninei, unb bie tibri*

gen ©btere wußten Por ihm erfcbeiiteu. ©er Stnblicf fo tue(er

feföner unb nitfelidjer ©efdjopfe mad)te beut 2lbaut gewiß eine

neue $reube, unb erfüllte fein S>cr$ mit ©auf gegen ben ©d)ö*

j?fer.

2tucf> für und, meine lieben itütber
! ftnb bie ©biere eine gro*

ße '©oI)ltbat ©otted. ©ad jpferb trägt und, ber Cd)d arbcu

tet für und, bie Äub gibt und SOiild), bad ©cfaf SBoßc, bie

Zenite ©ier, bie Siette ijotttg. ©ie Soge! ermuntern und bttrd)

ihren ©efang am [Oiorgen, ber jjmttb bewarft und ju 9iad)t.

21ttd) an ben © bereit foßett wir ©otted 2öetdl)cit unb ©üte

bewuttbern— aud) für bie ©btere ©ott baitfbar fein.

21bam mußte and) jebent ©btere feinen ßlameit geben, ©a*
bttrd) gab ihm ©ott jug(etd) Unterridß itt ber © p r a d) e. Unb
ba fomnten wtr nun fd)on wieber auf eine neue ©obltbat ®ot*

ted. 2Sic iß ed bod) fo gut, baß wir reben föttnen ! 2Bad
wäre bied für ein ©(eub, wenn wir fhtntm wären ! hinter

!

?aßt und bie ©praefe bod) nie $ur ?ügc uttb Säßeruug mtßbrau#

efett— foitberit vielmehr Pott biefer fdjbnen’ ©abc ©otted and)
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baburcß beit fcbottßcit ©ebraud) machen, baß mir ©ott t>o»

ganjcm ipcrjcn bafür Sauf fagett

!

4. (Srfcfyaffuitg ber

S'ittn aber mar Slbam noch ber einige 9D?enfd) auf ber gan*

$en ©rbe ©r hafte 9itcmattb, mit bem er rebctt, Stietnaitb,

ber t!)ut bet feiner Strbeit helfen, 9itemanb, mit bem er feine

$rettbe tbeilen fcntite. Senn baß bte Sl)iere nicf)t feined ©leh

cßcit feien, fa!) er halb. ©d machte ihm mitten im ^arabtefe

Sangemetle, fo gattj altcin auf ©rben ju leben. Sa fpraef)

©ott
:

,,©d iß ntdß gut, baß ber 9D?enfd) allein fei. 3<h miß

thm eine ©ehitlßtt machen !” 3ittn ließ ©ott einen tiefen Schlaf

über 2lbam fontmen. Slbant fab im Schlafe, mte ©ott and

feiner ©eite, aud einer feiner fRtnpen, bte ©na erfeßuf. ©r

ermadße, ttttb ©ott führte ihm nun bte ©na jtt - nnb 3lbant

hatte eine ganj uubcfchreiblicbe ^reube.

?icbe Äittber ! 2öte traurig märe ed, mentt ©ined hott euch

ganj allein auf ber SBelt märe ! ©d ift ein ©lücf, baß mehrere

SJJenfcßeu auf ©rben ßttb. 5öir mollen bted ©littf nie burrft

3anf ttnb Streit ftöreu. 2Btr mollctt eittanber recht lieb haben,

nnb einander fo niele grettbe machen, ald mir nur immer

fottttett.

Slbatn ttttb ©na lebten nun in btefent fchötten ©arten in litt#

fchttlb ttttb gretibe. 3hrc einfache 9tahruttg marett 33attm<

früdße, nnb ihr Srattf mar — ber gefttubeßc non ber 2Belt

—

frifdted Dtteßmaffer. Sie liebten ©ott über 2!llcd, ttttb ©ttted

hatte bad Stnbere fo lieb, mte ftdb fclbß. Ser liebe ©ott mar

fo gut unb freit nblüh mit ihnen ! ©r rebetc off mit ihnen, ttnb

liebte ße, mte feine .ßiiibcr. Sie mußten gar nicht, mad Sratt*

rtgfeit fei. ©d that ihnen nie etmad mel). Sie marett ttnßcrb*

ließ.

0 meine lieben Ätnber ! ©leibt berit itufdjulbig ttttb gut
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Sittct ©ott atfc Stage, baß (Sr euch eitern grüßten Sdiaß auf

geben, bte Unfrßulb, bewahren l)etfe. 9?ur bann habt ihr

wahre grenbe ! 9Zur bann genießt i()r am!) jelpt noch etwad

bott bent ©littfe bed sparabiefed.

5. SDie erf?e ©üttbe,

3n bent ©arten ftanben altertet frueßttragenbe Säume. SCa#

her fagte ©ott ju Slbant
: „3ß bott alten Säumen tut ©arten,

aber bon btefent Saunte ba ( ©ott nannte ißn beit Saunt ber

©rfenntnt’ß bed ©Uten uttb beb Söfett ) foltjl bu nteßt eßen.

Stenn fobalb bn babott tffcfr, mußt bu fterten.” £cr Saunt,

liebe Ämter ! war an ftet) fetbft nfdjt fcfjäbltdtj, . ober bergiftet.

©ott wollte baran nur bett ©eborfam bed Slbant prüfen; ©r

wottte t!)tt, uttb eitet) lehren, wie fd)änblich uttb berantwortlid)

ber Ungeborfam gegen 3ßn fei* 2l<h ! folget tcch btefent tiebcit,

guten Sater

!

©ined Staged ging ©ba gattj nafje ju bent berbotenen Saunte

bin. 3ha fab ße eine Srißattge au bent Saunte. Sie ©djlan#

ge ßng an jtt reben, unb fagte jtt ihr: „SGBarunt bat euch beim

©ott geboten, baß tbr nicht bott alten Säumen eßett füllet?”

©ba ließ ftd) mit ber Schlange begleich itt ein ©efpräcß ein, unb

fagte jit ihr: ,,2Btr bürfen bon allen Säumen eßett, im galt#

^en ©arten. 97ur bott btefent Saunte ba tu SOcitte bed ©artend

hat ©ott gefagt: „gßet nicht babott ! Dtü ßret ihn and) nidjt an

!

©onft müßt ihr ßerben.” ,,©t!” fagte bic ©dilattge, „ihr

werbet nicßt gleich ßerben. ©ott weiß ed eben gar woßl ! So*

halb ißr babott eflet, werben ettd) bie Singen er ft recht aufgeben.

3br werbet ©ott gleich fein, unb bad ©ute unb Söfe wißen.”

Stuf biefe SHcbe feßaute ©ba beit Saunt erß recht an. 2?ie ber#

botene gxneßt laut ihr ungemein feßott unb Itcblidt— uttb je

länger ftc binfaß, befio fdjöner unb lieblicher, bor. Sie baeßte,

ße werbe and) recht gut fcßinecfen. Unb ße ßreefte bett Sinn



14

auö, unb brach bie $rucht ab, unb aß bavon. ©ie gab and)

ihrem Spanne, beut 2lbam, bavon, unb bcr aß and), ©o l)at*

teil fie bemt ©otteö ©ebot übertreten— ttitb bie crfie ©üttbe

mar vollbrari)t. Sic 2(ugeit gingen ihnen auf— unb fte wur*

bcn gewahr, baß fte itacft waren, ©ait$ feuerrott) vor ©dtam

flod)ten fte ©djürjen auö geigenblättern jufatnmeu, unb bebecf*

ten ftd) bamit. 3üternb vor $urd)t unb 2lngft vcrjtedten fte

fiel) vor ©otteö Slugefidjt unter bte ©cftväudjc bcö ©artend.

©va ift ein traurigeö SSilb ber verführten Unfd)itlb. D> Äitt*

bcr ! ©etb bod) nicht fo letd)tftitnig unb neugierig, wie fte
—

nietbet bie @elegcitl)eit jur ©ünbe, gebt bofen Dieben feilt ©e<*

t)ör, unb fd)aut baö, waö verboten ift, ntd)t einmal ait

!

2!tt Slbant feheit mir, waö baö böfe Setfpiel vermag, ©r

fah bie ©va fiinbigen — uitb fünbigte fogleid) mit. Äiitber!

9M)mt ettd) Vor böfen Seifpteleu bod) beffer in Slcf)t

!

Sic ©d)lange tjt baö Silb etueö SSerführerö. 2öer citd) be#

reben will, liebe Äinbcr ! an ©otteö ©eboteit fet eben ittcf)t fo

Viel gelegen, bie ©ünbe fei nid)t fo böfe, fte fdjabe itid)tö —
ber tft ein Verführer, flieht il)tt, tt>te eine giftige ©d)laitge.

Sebe ©ünbe gleichet ber verbotenen gruebt. ©ie bünft unö

Slnfangö fd)ött. ©ie verfprid)t unö greube. 3t)r ©enuf aber

bringt ben Sob.

Stucf) feht il)r ba bie jwet red;ten ftcnugeicficn bcr ©ünbe —
© d) a nt tt tt b $ u r d) t. £!)ut: bod) nie etivaö, worüber t!)r

rot!) werben müßtet, wenn eö auöfäme, ober wobet il)r itidjt

mit grettbc au ©ott unb gute 2D?enfcf)eit beufett fönntet. Stllcö

23öfe bat ber liebe ©ott mit ©d)am ttitb guvd)t gebranbntarft.

. 6. £>ie (Strafe ber erften ©ünbe.

9iittt fam baö Slbenbrotl)— ad)
! für fte nicht mehr fo fd)öit,

alö chentalö. Saö 9taüfd)eit ber Slbenbluft in beit SSlattern

ber Saunte erfüllte ffe mit ©ittfetten. Sic ©ünbe machte ihnen

baö ^arabteö $um Drt bcr Dual, ©iiblicf) bövtett fte bie
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©ttmme ©ottcd
:

„9lbant, wo btß bu ?” 91bant antwortete

jitternb: „3cß furdße mtcß, »or Str 31 t erfcßeüten, wett id)

nadt btit. Sarutn »erßedte tcß mid).” (Sott fpradj :
„iffier ßat

btr gefagt, baß bu nadt fei ft ? Saft bu etwa »01t ber grucßt

gegeffen, »on ber 3d) btr jagte, bu fottft utrfjt ba»oit effeu ?”

Sa fagte 91bam
:
„SaS SfÖetb, bad Sit mir betgefeßt baß,

gab mir »on ber grucßt, uttb td) — aß.” Sa fprad) (Sott jur

©»a: „2Barttm ßaß bu bieS getßan ?” ©öa fagte: „Sie

©cßlaitge ßat und) fo betrogen, baß td) aß.” ©0 woßte Äetited

bte ©dntlb tragen, wie Stittber, bte etwas aitgejteßt ßabeit, baS

nießt red)t ift. 9iun fprad) ©ott jttr ©eßlange
:

„äöeit bu

btefeS getßan ßaß— fo fei »erßudß »or aßett Sßtereit auf .beut

.

gelbe. Stuf beinern Sandte foßjt bu Frtecßen, unb ©taub offen
v

betit ßebeit taug. © t n e r aber ö 0 n b e tt üßacßFommett

bed 2B e t b c S foß btr beit .Stopf 3 e r t r c t e it, unb
bu wirft t ß it in bie g e r f e flecße n.” 3« @»a fprad)

©ott

:

„Su foßß SieleS mit beuten Stinbent auS^itßebeii ßa*

beit. Sein 9Btße foß beut Spanne unterworfen feilt, unb er foß

bein £err fein.” Unb 31 t 91bam fagte ©ott

:

„Sßerftudit fer ber

9(der um beinetwißen ! 5f7?it Stummer foßft bu büß barauf näß#

ren bein ?ebett lang. Sont unb Sifteltt foß er btr tragen. 3nt

©eßweiße bcineS 9lngeßcßtS foßft bu bein Srob effeu, bis bu

wteher gitr ©rbe wirf, »01 t ber bu genommen bift.” 9cim be*

Fleibete ße ©ott nod) mit Sßierfeßeit — unb »erftieß ße auS

bem fSarabtcfe. ©in ©ttgel mit ßamntenbem ©eßwerte bewahr*
te beit ©üiggng bajtt.

©eßt, Sttnbcr ! ©ott tß a ß w t ffe it b. Sor 3ßm Faun man
ßcß nidjt »erborgen. Set 3b nt gilt Feine 91uSrcbe. ©r iß ge*

red)t. ©r ßaßt baS Sbfe, unb läßt es nießt ungeßraft. ©r

iß aber, and) barmßerstg. ©r erleichtert beit Sßjenfcßeit tßr

©leitb. ©0 gab ©r ißrten 3 . S. noch eine wärmenbe Stleibung,

bamit ißtten bte räubere ?uft außer beut fSarabtefe uteßt fdjabeu

möge, ©clbß feine ©trafen ßitb neue ©obltbatcn. ©0 iß 311m
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JBetfpiel Arbeit unfer ©lücf. ©lenb bringt ben ?eid)tfinntgen

$ur SSefmnung. Sind) ocrfprad) @r tfnen ja, baß ©inet- fein«

men, unb fte Don bein ©lenbe, ttt bad bie ©ünbe fic ftürjte,

erretten fotite. 2Ber biefer fei, unbmad.ed überhaupt mit ber

©erlange für eine 2Sefd)affen!)eit t>abe, merben bie fotgenbeu

©efcfßdjten uod) ftar genug jeigen.

3ugfetd) (e()t il)r aber and), meine lieben Ätvibcr ! baß bie

©ünbe bad allergrößte Uebel ift. Surd) bie ©üttbe ging bad

jDarabted Derlorett. Surd) bie ©itnbe tarnen £l)räiten unb

©i’iifjer, @d)inerj ttnb Äranf t;cit : £ob mtb ©rab in bie SfBelt.

SBad für ein fdjretflidjed Uebel rnitß erjt bie ©ünbe feil' ft fein,

ba alter Santmcr unb alled ©lettb ber ganzen 2Belt — nur

§rüd)te Dott il>r ftitb ?

7. S)a6 erffe Opfer.

2lbam unb ©Da befanten jmei Söfne. Ser ältere fieß Äattt

;

ber jüngere Slbel. Äattt, ber ftärfere, mürbe ein Slcferdmann.

Slbel ber, martere, mürbe ein ©djäfer. Ser Slder gab itjnen

sßrob
;

bie ©d)afl)eerbe äöolle jur Äleibttitg.

©et)t ba, liebe Ätnber ! ©d ift ©otted ©ittricfjtnng fo, baß

ber SDicufof) arbeiten muß, menn er leben mill. ©d)on bie

erjteit jmei 5ltttber mußten etmad lernen, unb 83rob unb Mki*

bnng Derbienen.

@ott fegnete Äatn’d $elbarbeiten unb ülbet’d ©cfyafjndjt. Sa
brachte Äattt ©ott ein Dpfer Doit gelbfrüdjteit. SlbeJl opferte

©ott bad erfte junge üainm Don feiner £eerbe.

Slrbeiteu allein ift nocl; nicf)t genug, ©ott muß erft ben

©egen baju geben, ©r läßt bad ©etreibe madjfen. ©r gibt

bem 23iet)’ bad ©ebetfcit. ©o oft und eine Slrbeit gelingt, fol«

leit mir bafer mit banfbarem ^erjen ju 3fm aufblicfen.

Sluf Stiel unb fein Spfer fal) ©ott mit ÜBoflgefallen herab.

$ain unb fein Dpfer fal) ©r aber gar nidjt an.
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2ö<mtnt bieP ? @P opferte bocfStner tote ber Sinbcrc. Je»

ber gab, waP er batte, ©ott fieft nämlich nirfjt blof auf baP

?( c it f c r l i d) e. @r fleht bmiptfächltch auf baP Sattere.

Slbel batte ein frommet, ft'nbltdicp, banfbareP Syv'd gegen ©ott.

Äain’P 2tnbact)t war blof auferlich — unb blof auferliefe 2lu*

bad}t ift Heuchelei, unb biefe ift bor ©ott ein ©reuet.

8. ^attt’S 23rubermorb.

2Ber ©ott nicht aufrichtig berchrt, liebt auef) bie 50?ertfcfjcn

nicht* Äatn fab, baf ©ott feinen ®ruber lieber habe, unb

fonnte bott nun an feinen S?ruber nicht mehr anfeben, ohne

über ihn jit jürtten. ©ein Slitgejlcht würbe ganj btaf,

unb fiel ein bor lauter jjaf unb 9?etb. ©enn jebe bbfe Seiben?

fd)aft, befonberP aber ber 9ieib, eutftellt unb berwüftet baP

fchöite 2lngejld)t beb 50'ienfdicn.

©ott warnte Äaiit, unb fprarfi freunbltch 31t ihm :
„Sföarttm

bift bu fo jornig, unb warum ift bein Slngefcht fo eingefallen ?

, ©ieb, wenn bu ©utep tifuft, fo bift bu SOttr fo lieb unb äuge*

ncbm, wie bein SSruber. ©buft hu cP ober nicht, fo lauert bie

©iinbe (wie ein btutbürftiger Cöwe) fchon bor beiner ©bür.

Sittein— wenn bu nur wittft— faimft bu bie ?uft baju be^wtw

gen, unb über ffe berrfcheu.”

2(itch jeft noch warnet und ©ott bor beut Söfcn — innerlich

bnreh bie ©timme beP ©ewtffenP. D Ätttber ! £öret biefe Ijcü

tige ©timme ©ottcP hoch immer, unb folget ihr. ©cib bor ber

©iinbe nur recht auf ber £>ut, wie bor einem witben ©btcre,

baP fchon bor ber ©bür tauert, um euch Su jerreifen.

Äaiit folgte ©oft nicht, unb befielt beit 3°rn im #er$en.

©nmat (teilte er (ich befonberP freitubtich gegen ben frommen

Slbel. „.fromm,” fagte er 31t ihm, „wir wollen mit ctuanber

in baP $elb fmauP geben.” ©er gute 2lbet ging freunblirf) mit

ihm. 2öie nun Äaiit weit genug bon feinen Sleltern entfernt

I *
.
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war — griff er 2(be(, feinen 35ruber, auf einmal an, ttnb

fcf)(ug it>n tobt.

geht ba, wab 9ictb unb Born, wenn man fTe itberhattb neh*

men (äff, am gnbe für großeb Unheil anricf)tenf 2!be( (ag nun

tobt unb entffcttt in feinem SSlnte ba. £), rote werben fein 35a#

ter unb feine Butter gejammert haben, rote fte ü)ti fo gefnnbeit

haben. DjUnber! Scnft an btefe ©cfchtchte, unb laßt boef)

nie etn $itnf(etn 9ieib, Born unb jjtaß, ober wab eb fonjt SBb#

feb fei, in euerm ijerjen auffommen

!

9, .ftatn^ ©träfe.

(5b half bem ä?ain nicf)tb, baß feine 2(e(tent bie S0?orbtljat

nicht fahett. ©ott fteht Slöeb. ©r fab fte, unb fprarf) ihm

:

„$3o i|l beit; 3?ntber Slbel ?” ätaitt machte eb nun rote ein recht

böfcb ungcratbeneb ältttb
;

er freute noch. „2Bab weiß tdi,” aitt#

wertete er. „(Bin ich beim ber Ritter unb 2öäcbter nteineb 35rtt#

berb ?” Sa fpracb ©oft
: „$L;ab haß btt getl)an? Sab $(ut bei#

neb Sruberb fchrcit oen ber Srbe jtt SDiir herauf. Unb nun—
»erflucht feift btt auf ber ©rbc, bie ihren DJtunb aufgethan hat,

beincb Sritberb S3(ttf jtt trinfen. SfBcnn btt fte anbauen wirft,

fett ße btr feine $rudß mehr geben. Unftät uttb flüchtig fottß

btt auf ©rben fein.” Äaitt rief oott 2(ttgß uttb 3SerjWetfIung :

„?0tan SSerbredten iß größer, alb baß td) 23ergebung oerbieitte.

2((b ein SSertrtebetter werb’ td) nun auf ©rbett herumirren

!

Sttteb, wab ntid) antrifft, wirb mich worben !”— @r entfloh,

uttb führte nun fern oon feinen 2(e(tertt in einem fremben Satt#

be ein unru btgeb, qualöotteb Sehen.

21ud) jefet nod) befiraft ©ott bie böfen 5)?enfchen. ©ewö()n(ich

geht eb ihnen nicht wohl. 2Bab fte attfangen, gelingt fetten <

—

unb wenn fte fottß feine ^(age hätten, fo hätten fte bed)' bie

cincb böfen ©ewiffenb. ©ott fagt ihnen buref) bab ©ewtffen

beut(id) genug, baß ©r unjufrieben mit ihnen fei. Unb bab ifl
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bad größte ©lenb auf (ixten. £a bat man fettte gute ©tunbe

mehr. üßan bat nirgenbd mcber DTaß noch EHub, mie .ßain.

D liebe ftinber ! 35emaßret euer © e m i jf e it unbeßecft, unb et*

fpart eitcf) bie Unruhe, bie bem ©ünber nie aubbleibt.

10. SSerberbniß fcer erfreu üßMt.

£ie ßfteufcßen »ermehrten ftcf) nach unb nach feßr, unb ßn#

gen an, ßcß über bte ©rbe $u »erbreiten. ©ie mürben aber

aucf) tmmer fcßltmmer. ©te lebten in SSolluß unb Unjudjt.

©ßen unb Xrtnfen mar tßr »orneßmßeö ©efcßäft. ©te jagten

unb quälten etnanber auf bad fcßrecfltchße. Ungerccßtigfeß unb

©emalttßätigfeit nahmen überbanb. ©te fragten nicßtd mehr

nach ©ott.— ~a nun ©ott fab, baß (Te gar fo böfe marett, uttb

baß alted Siebten unb (trachten ibred ^er^end nur aufbad 33ö#

fe gtng, fo tßat ed 3bm tnnigß mehe, unb befümmerte 3ßn tn

feinem .herben, „(t'te SOienfcßett mollett (Trh »on meinem ©ei?

fte nicht mehr marnett unb (Trafen laßen,” fagte ©r. „£enn

ße ßnb ganj ^leifcß— ganj »erberbt. £>ocß miß 3cß ihnen noch

hitnbert, unb jmanjtg 3aß re Beit laßen— ob ße ßch »te'lleicßt

nicht noch beßertt.”

JD, mer feilte bad 33 b f e nicht »erabfeßetten, ba ed ©ott fo

betrübt? ßBer feilte ßch nicht ju beßern trachten, ba ed ©ott

fo berßieh mitnfeht?

Unt biefe Beit lebte 9Joe. tiefer mar noch ein recht front#

mer 9)taun. ©r mar in Slllem nntabefhaft, unb führte, mitten

unter beit ©ottlofeu, ein gbttticßed Sehen. 3u btefent fpraeß

©ott: „£er Untergang aller ÜOTenfcßen iß nabe, ©te haben

bie gauje ©rbe mit 33odbeit erfüllt. 3cb mtll ße »erberben fammt

ber ©rbe. 33atte bir einen großen ©cßißdfaßen öon glattem

^olje— eine Slrcße. 5)?ache »erfeßiebene Kammern barein, unb

beßreteße ße innen unb außen mit ^ecß. -Dreihundert ©llen

foll ße lang fein, fünfzig breit, unb breißtg bocß. £>ben mache
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eitt $enßer itt bte Slrcbe, unb mitten tu bie ©eite bie Sbttr.

Denn ßeb, 3d) »iß eine große SBaßerßutb kreiu6rcd)eit faßen

über bte ganje ©rbe. Slßed, toad lebt nnb Dbent bat unter betn

#immel, foß umfommeit. Slßed, toad auf ©tbett iß, foß $u

©runbe geben. SKit btr aber toiß td) einen greunbfcbaftdbunb

machen. Du fett ft tit bte Strebe geben mit betnett ©ölnten, mit

betnem SGBetbe nnb mit ben SÖetbcrn beitter ©ohne. SSott jeber

Slrt ber Dlßere — Oon ben oterfüßtgeit, beit SSögeln, ttttb oon

aßen, bie auf ber ©rbe leben— nimm ettt ß)aar nttt tit bie Sir*

dje, baß fte am Sehen bleiben. Sind) ©peifen aßer Strt nimm
mit bir— btr unb ihnen jur Siabrttitg.”

©o gut iß ©ott gegen bie frommen, ©r gebt mit bt'efem

frommen Spanne um, tote mit feinem gteitnbe. ©r fagt t'bm,

toad ©r Oor bat. ©r unterriebtet tbtt, tote ein ©ater feilten

©obu, toad er tßtin foß, ßd) $u retten. Sebed Söort iß £>ulb

unb ©nabe. D, toer foßte bad ©ute nicht lieben, ba er ba*

bnreb ©otted greuttb totrb !

11 . Untergang ber erßen 2öett.

9toe geliordtte ©ott itt Slßent, tote ein guter ©o!)n feinem

©ater. ©in Sabrbunbert iang baute er au ber Slrdje. Ser ©au
ber Slrcbe toar eine beßäitbige ©itßprebigt für bte SCßenfchen.

Slßeiit ße febrteu ßcb nicht barait, uttb blieben ungläubig,

©nblidt ßattb bie 3lrd)e fertig ba.

Sa fpracb ©ott jtt 9ioe
:

„©cl)’ nun iit bie Slrcbe, bu unb

aße bte Seintgen. Sentt btd) habe 3d) gerecht bcfuitben oor

SDiir unter beut ganzen 5ßenßßengefdßcißte.” ©ontit bezeugte

©r, ber Slßgeredßeßc, feierlich, baß cd bet Sb™ nicht itad)

©unß gebe, unb baß ©r burcbattd auf nidßd aitberd, ald Du*

genb unb gröntmigfett bed Seiend, febe.

„Stimm auch aße Slrtett Sbtere ju bir,” fagte ©r uodj.

„Denn nach ßeben Sagen toiß 3<b regnen laffeu auf ©eben—
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Bierßg Sage unb Bicrßg SJädße lang. Slttch, »ah 3d) erfcfjaffen

habe, fett Bon feer @rbe Bertilgt »erben.”

ttioe, ber immer träte, gcfyorfame Steuer ©otteh, tfjat »te#

ber Slffeh, »ah ißm ©ott befohlen hatte. @r brachte atte Slrten

Bott Sbteren in bte Sirene, nnb ging barattf mit bett ©einigen

auch hinein, ©oft fett) |T— o »elcße liebreiche, Bäterliche Sorg?

faft ! — fdßoß bie Shür hinter ihm $tt, unb Bertoahrte fi'e, »ah

ttcoe nicht hätte thutt föntteit, Bon außen gegen bah 2Baffer.

Sllfobalb ftttg eh an fdßrecflich ju regnen. Sitte Sntnnett ber

Stefe hracf)ett loh. Sont fhimtnel raufchte bah SOöaffer gleich

großen SBafferfättett herunter. ©d)on hob bah 2Baffer bie Slrche

empor, ttttb trug ße über ber @rbe. @h fdgooff aber noch ntehr

an — bte Strohe fuhr, rote ein großeh Schiff, auf bem äöaffev

baber.

Sich Äinber ! Senft euch bett Scßrccfctt unb bah Säutnterge#

fd)ret ber itttglüdltdjen fOSenfchen, unb roie ße auf Säume unb

Serge fletterten, um ßdi jtt retten ! Sinn voar eh aber ju fpät

!

Sah ffiaffer »ud)h unb rottchh, bth atte hohen Serge unter beut

»eiten ftimmel fünfzehn ©tten hoch mit ffßaffer bebeeft »arett.

So »arb betttt Sltteh auf bent ganzen ©rbboben Bertilgt

—

Bott bem ßJJenfchctt bth jitm Sich, Bott bent Sogei in ber Suft

bth jttm ttßttrm im Staute ! Siur Stoe blieb übrig, unb »ah

mit ihm in ber Slrdie »ar.

So fohrccf(td) ßraft 03 oft bäh Sbfe. ©ne ganje SGBelt Ber#

geht unter feinen Strafgerichten. Sich, »er aud) f° bofe fern

formte, baß er bat lieben (hott nicht lieben möchte, ber fottte

beu gercdßett (SJott fccch fürchten.

U tt j tt d) t, U tt m ä ß i g f c i t tt tt b Ungerechtigfeit
»areit ber Untergang ber erßen ffßelt. Jtinbcr ! Saßt euch bah

üur c»igen ‘KSarnuttg feilt, ttttb bewahrt euch ttolh rein Bou bie#

'fett fchretfltd)cu Saßertt

!
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12. 9^oe^ Errettung.

Dreihunbert itnb fi'mfgg £age fianb bab groge ©cwäffer über

ber ©rbe. Sa gebaute ©ott an 9loe— unb alle $tl)tere, bie in

der Slrdje waren. £>enn ©oft erbarmt ftcf) auch ber folgere,

©egen jebeb feiner ©efdjöpfe—aud) gegen beit gering (beit 2öurm

— iß ©r gütig.

©ott lieg nun einen warmen üBtnb weben. Sie Brunnen

ber £iefe fdßojfen fTd), ber Siegen hörte auf, bab 2Baffer fiel.

£ie Slrche blieb auf einem ©ebirge in Armenien fielen, ©cffon

famen bie 33ergfptf5en ttad) unb nach aub bent ÜBaffer fyeroor.

Sioe öffnete bab genfter, unb lieg, weil er nicht genug um

geh blicfen fomtfe, einen Siaben tjtuaubfliegen, um $u erfahren,

ob bab ffiaffcr hinlänglich gefallen fei ober nidjt? 2hcr laut

nicht mehr jurüd.

darauf lieg er eine Staube aubfliegett. £iefe fanb nicfjt, wo

ifjr $uß ruhen fonnte, unb flog nur immer um bie Slrd)c herum.

Sioe, ber in Ziffern ©ott äljnlid), unb alfo auch gegen bie Spiere

liebreid) war, ßredte bie £>anb aub, unb nahm bie £aube wie#

ber in bie SJrdfe herein.

9iad) flehen fragen lieg er fle wieber fliegen. 2ha laut fle

erft am Slbeub jurücf, unb brachte einen £>el$weig mit grünen

SSlättern in ihrem ©chnabel. D, wie werben fld) Sille in ber

Slrche gefreut haben, ba fte bieb fchöne 3eid)en ber Hoffnung er#

blidten ! 3loe merfte nun, bab SBaffer mitffe jlarf gefallen fein.

Sind) geben htagen lieg er bie £aube noch einmal fliegen. 2ha

fam ge nicht mehr jurüd. 2haraub fcfßog nun 9Zoe, bag bie

©rbe troden fei. Unb fo war eb auch wirftiefj. —
Unb ©ott, ber geh ihm buregaub alb feinen Itcbeöollen ©rret*

ter jeigen wollte, fprad) ju ihm : „91im geh wieber aub ber Slrche,

bu unb beitt ÜBeib, beitte ©ohne unb bie SBeiber beitter ©ohne.
Much alle Jibicre lag wieber beraub, Sßieh, SSöael unb ©ewürm.”
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©o fcfred'lid) ©oft bie SSöfen flraft, fo liebretd) i|t ©r gegen

bie grommett. £cr fromme, ber auf ©ott nertraut, barf triebt

jittern, trenn glcicf) bie gaitje ©rbe untergüige. ©oft iu’d, ber

tritt hält. Saft « n d b a b e r © tt t e d 1 b tt tt, u n b u n f e r

35 ert r a u e tt a u f © o 1 1 f e (3 e tt.

13. £>anfopfer.

91oe gebord)te bent 83cfei)te ©ofted, inte er’d immer tfat, mit

grettbett, uttb ging tunt mit bett ©einigen and ber ülrdje. §lud)

alle Xbiere, bitte unb trübe, bie SSögel uttb bte übrigen kliere

Fanten paartoetfe— unb trir Fömtt ettef) benfett, mit meid) einem

frobett ©efürite ! mit tbnt toieber and ber SJrdje ferner.

2Bie inufte ed aber bent guten Sßafer 9iee um bad £er$ fein,

ald er fo untrer fab, unb bie mite ©rbe, bte noef rer jturjim

fo roll üDJenfcben trar, nun trteber gatt$ bbe unb einfant erblidte.

©r baute ©ott einen 2iltar, unb ^üitbete ein SBrantopfer bar#

auf att. 3ier (iebridjc ©crud) flieg jtt bett ®elFett empor. 211#

lein febötter noef), atd bad §euer auf bent 2lltare, flammte 91oe’d

2)anF für biefe tounberbare ©rrettnng $unt jjimmcl empor.

©ott, ber att allem ©uteit freute bat, potte att tiefem

2>anFopfcr eine ferjlidte freute, ©tu fd)bner Siegen begett er#

fdriett am #intnte( „©eft,” fagte ©ott 311 91 ee unb feilten

©öftten
: ,,3d) tttaefe mit eitel) uttb allen üDicttfdjen, bie naef)

end) Femnten inerten, einen greuntfcfaftrbuitb. 3» 3u fuuft

feil Feine ©itnbflutf mel)r bie ©rbe rerberbett. ©0 lange bie

©rbe rieft, follen ©aat ttttb 2lernte, ©ommer ttnb SBtnter, £ag
unb 91acbt nie mefr aufforen. Unb tiefer mein 33ogcn, bett ^d)

in bie Söolfen gefeßt fabe, ber fotl bad 3eid)«t fein ted ffiunted

jtrtfcbett 9Jctr uttb ber ©rbe.”

Siebe Äii ber! ©0 oft tfr bett Diegenbogett mit feinen fefönen

garbett itt ben bttnfeltt ©errittenrolfen erblicft, fo benft att

biefe @efd)id)te. £enft baran
:
„©ott tri fcfrccFlicf bent SScfeit,

aber liebretd) unb frcttnblid) bent grotnmen.” 3)er Siegettbcgett



iß gletcfjfam ein ©itabettjetcbett, bad ©oft ber ©rbe tt nthing—
eilt ßebenfacßeö SBanb, mit bem ©r baö Slttbenfeit an btefe ©e*

fcfßcfße feßfttüpfen mellte.

,,©tef> ben Regenbogen an, unb pr etfe b en,

ber t ßn gemacht bat!”

14, ORoe^ (Söfyne, (Sem, ßfyam mtb ^aptjet.

Ree fing nun mieber an, baö gelb jit bauen, n>ie üorher.

Sieben feinen Äornfelbern pflanze er auch nccb einett Sßeittberg.

©r f>atte bttrcf) bte ©ünbßuth oieleö gelitten, ©oft, ber 3nt»

mergüttge, gab ibnt ba!)er 31t bem SSrobe nun aucf) nod) iffietn.

3>r SBetit ifi eine 2öol)Itl)at ©otteö, befeitberd für franfe,

traurige unb atte ?eute, wenn man it)n mäßig triitft. gnr

Ätitber fftib nur bte Trauben.

Ree bannte bte Äräfte beö 2Betitcö noch nidE)t. ©r tranf gtttn'cl,

mürbe trunfen, unb lag mtgcbübrltd) unb entblößt in feiner ffiitte.

Uebermäßig getruttfeit, mirb ber SfÖet'n berberbltd). ©r be*

raitfcf)t. Sied miffett mir je(3t. ©tu Raufd) aber iß
(
etmad üb*

fd)eultd)eö. ©r entehrt bte COienfcßßett.

©ßant faß feilten SSater fo ba liegen, uttb Ijatte eine bedhafte

greube baratt. ©r lief noch baju bütauö, ttub fagte ed feinen

jmet ©ritbertt.

©ttt SBeifptel eines rohen ©emütbd ! Statt 311 errötfjen— ladß

er. ©tatt feilten alten 2Sater 31t bemitleibcn—fpottct er. ©tatt

ben gelßer fettted SSaterd 31t »erbergen—• breitet er ißti and.

©ein unb Sapßet marett gattj attberd gcßitnt. Slld ße bied

ßörteit, nal)ineit ße einen SJiantel auf ihre ©djultern, gingen

rücfmärtd l)itt, uttb betften ihren entblößten 2Sater mit abgcmanb*

ten ©eßchtent 31t.

ffieit feilte biefe liebeitdmürbige ©djamhaftigfett, bt'efe firtblh

cße ©l)rfurd)t nid)t eben fo [ehr rühren, ald ihn bad frcdje, xm
f?ttlid}e 23etragen ©bain’d empören mußte.
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2(13 9ioe erwachte, mtb Styam’d rohe 5that »ernannt, würbe

er fetyr ernftlyaft» Sr faty ed tm (Seifte roraud, baß ed feinem

rudytofen ©olyne immer fetyr übet geben werbe, nnb fagtc ihm

biefed auct) ror.

Unb wie fonnte cd iiynt and) attberd geben ?— Sie ©cfyam>

rottye ift bie erjte Sßlüttje ber Sugenb. ®enn ber Oieif bie S5tü*

tlyen ocrfeugf, fo bringt ber Saum feine grucfyte inetyr.

Sem ©em nnb 3nph et 3a^ 9e°e feinen ©egen — er fab ed

porattd, unb fagte cd ihnen auch rer, baß ed itynen immer wolyf

unb gut geben werbe.

Unb wie fennte cd ihnen auch anberd gehen?—©chamtyaftig*

feit iß wie eilt Saget, ben (Sott jum SGöäcfjter ber Unfdyutb be*

ftetft bat. DÄiuber! Slyut body nidiid, fetyt unb lyört nicfytd

au, benft nictytd, worüber ihr roth werben mitjjet ! Saßt btcfeit

Saget eud) warnen ! 2Ber ihm folgt, ben führt er $unt seit.

9Jody getyoren ein paar anbere merfwürbige Sehren fi ieher:

„Sin 2Xitge, bad feinen SSater Pcrädyttidy anftelyt ! unb feiner

SDiutter fpottet, Perbient, baß bfe Diabctt an beit Rächen ed and«

lyaden, unb bie jungen Slbter ed auffreffen.”

„Siebed jtiub
! pflege beiued SSaterd im Sitter, unb betrübe

ihn ja ntdyt, fo tauge er lebt, unb hatte ed ilym ju gut, ob er

and) fütbifd) würbe : beim bie Sffiolyttlyat, bte man bem SSater

erzeigt, wirb nimmermehr Pergeffctt werben, unb ed wirb bir

(Sitted wiberfatyren, unb ed wirb beincr gebariyt werben jur

3ett ber 3ßotfy, unb beine ©üubeit werben Pergehen, wie Std

au ber ©onne.”

9coe’d iftachfommen würben nach unb nadty ein großcd SSotf,

unb breiteten ftcfy immer weiter auf Srbeit attd. Um einander

uidyt ganj jit Pertieren, fingen fie an, einen St)urm ju bauen,

ber mit ber ©piße bid an ben jjimmel reichen, unb affo uner«

meßtidy weit gefeheit werben fottte. Stttein (Sott pereitette bad

ttyöridyte, |totje Unternehmen. S3tdtyer batten bie ©Jeufdyeit atd
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@tt Solf nur (Sine (Sprache. 3e|3t ließ ©ott mehrere Spradien

unter thnett entfielen. Sic Serfcfiebenbeit ber Sprachen

nöthtgte fte, ben Sau aufjugeben, unb ftdj für immer in rer*

fdgebene Sölfer $u trennen. Surcf ein fo leidged Mittel er*

reidite ©ott eilte fo große, mobltltäftge 9lbftd)t--bie Serbratuug

ber 5Dienfd)en über bte ©rbe. Ser ungeheure Schutt beb nn*

audgebauteit Sl)urmeb, ben man fpottmeife Sabel, bad beißt

:

bte Serwirning, nannte, blieb eilt Senfmal ber ÜBabrijctt

:

„Sllled, trab ohne ©oft nnb nur and Stolj uitb Diubmfucft

unternommen roirb, verfällt — rote groß unb ferrltd) cd and)

immer [(feinen möge— in Srümmer.”

i e ^atriard&em

15, 33eruf.

9?ad) ber Sünbflittb batten ftd) bie äUeitfcbeit, wie ifr gehört

habt, mieber [ehr oerme!)rt, unb bte ©rbe mar nun öon per»

fdliebeneit Söffern bewohnt. Sllletn bie SOfenfcfen Pergaßen and)

halb wteber ©otted. Statt Seiner beteten fte Silber an, bie

man ©Öfen nannte. Sod) lebte itod) etu red)t frommer unb

tugenbfjafter ülfamt. Siefen wählte ftcfj ©ott and Sillen ber*

and. Sttrdj tfit ttnb feine Ätitbcr follte bie wahre ©rfettntntß

unb Serebrttng ©otted erbalten, unb über alle Söffer ber ©rbe

Perbreitet werben. Stefer SDfaitn war ber jpatriard) Slbrabant.

‘Patriarch— ©r^Pater, wirb er genannt, weil er ber Satcr ei»

ited ganzen Solfed würbe.

Sind) in bem Saterlanbe Slbrabam’d, in feiner Scrwanbt»

fefaft, ja fogar in bem £aitfe fchted Saterd batte bie Serebrung

ber ©ötjeubtlber fcfjoit etngertjfeit. Sa fpraef ©ott ju Slbrabam:

„3ieb b*ntoeg and beinern Saterlanbe, nnb ooit beiner Ser»
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»anbtfdjaff, unb and bent £aufe beined Satcrd in ein 2anb,

bad td) btr geigen »erbe. 3d) »tß bxcf> 3ttm ©tamm»ater eined

großen SBotfeb mad)en. 3» »iß btd) fegttett, unb bit foßß lauter

©egen fein. Sille SSölfer btr ©rbe fetten burrf) btd) gefegnet

»erben.” Sad »ar »ot)l ein reetjt harter Scfelß, meine lieben

fttuber ! Slßed, »ad ii)tn lieb unb treuer »ar, fo 31t »erlaffen

!

Sittein Slbrabam glaubte bem Serfprcdjcn ©otted, uitb mad)te

(Td) mit ©ara, feiner grau, feinem Setter Soll), feinen ätued)*

ten unb SOtägbcn unb beerben unnerjüglid) auf bie Keife. D,

»ie fdjbtt tß bed) biefer »tßige © e 1) 0 r f a m !

Stuf feiner Keife fam Slbral)am in bad Sanb jtanaan. Stefed

»ar eined ber fd)önßen ?änber auf ber ©rbe. Slßed »ar ba »oll

©rad unb JBlumen. Uitb »eil beim bie beerben, unb aud) bie

23ienen, liier gar fo reid)l.td)e Stabrung fanbeit, fo nannte man

cd im ©prid)»orte nur bad üattb, in bem SKild) unb jjonig

fließt. Slbraljant reidte burcf) biefed üattb, nttb tarn btd yad)

©tdjem, einem ber frfjönßett £bäler bed 2anbcd. ijier fprad)

iintt ©ott ju tl/nt
:

,,©tel), biefed ?attb »iß 3d) btr unb beiitcit

Äiubertt geben.” D »ie frol) mußte nun Slbrafjam fein, baß er

©ott gefolgt l)attc ! Soß ber l)ci'3lid)fteu Saufbar fett errichtete

er Sbm einen Slltar.

2öer geborfant iß, ber iß aud; battfbar. ©eljorfant fein iß

eine f d) » e r e— banfbar fein eine fuße ipßtdß. 2Ber aber

»af)rl)aft gut iß, — erfaßt eine »ie bie aubere.

16. ^brafyam^ $rtebferttgfett.

Slbrabam hatte eine üßenge Äitcditc unb Üßägbe, Äamcele

unb ©fei, Ktnber unb ©djafe. ?ot!) batte and) »tele Ktnber

unb ©djafe. 3 ll^e,n »ol)nten noef) anbere Söller tn bem Sanbe.

Sa batte beim bad Canb faunt mehr Söeibe genug, fo »tele unb

fo große beerben 31t ernähren, unb Slbrabam’d unb ?otl)’d

Wirten befamett (Streit mit einanber um bie beßen Söetbepläfse
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Sticfet tfyat bem frieblicbctt 2fbral)am fet)r leib. „lieber!”

fprad) er jit Sotb, ,,td) bitte tieft, laß bod) feinen 3a*d fei»

jroifdien mir unb bir, jrotfdjen betitelt unb meinen Wirten. Stenn

mir ftitb ja trüber ! ©teb, bat gan,$e ?anb ftef)t btr offen,

lieber ! icf) bitte btd), fcfjeibe bief) »ott mir ! Söifffl bu liufer

.v\iuö jtebeit, fo bletbe icf) jnr rechten. SDbcr roillft bu $ttr red)»

ten, fo jiel)’ icf) jur finfen !”

?otf) fefjaute in ber ©egenb itmljer, unb faf) bie Sattbfdjaft an

bent Sorbaitfluffe, in ber bie ©täbte ©oboma unb ©omorrba

lagen. Unb fTc
f)
— fte mar fcf)ön unb roafferradj, rote ber ©ar»

ten ©ottet, bat jparabtet. Sa rodbfte ?ot!) btefe ©egeitb. 53 ei»

be nabmen nun 3lbfd)ieb bott eittanber. Sotb jog uad) ©oboma.

Slbrabam bfieb im Sattbe Äattaau.

©o gab 9fbrabam beit febbttften Sif)eif bet Sanbet bal)iit, nur

bamit cd ffrtebe bliebe, ©r faf) gar ntdjt auf feinen pulsen,

©r fab ttur baranf, rote fri)bu unb gut unb ©ott gefällig et fei,

roenn 53ri'tber in jfriebe unb ©infrad)t leben. £> rodreit bod)

affe iOicnfcbert fo unetgenuühtg, rote er— roie btel ruf)iger unb

gfncfticber roürbeit jTe bann auf ©rbeit bei eittanber rool)tteit.

Staun gab’ et roo!)l and) feinen Ärteg

!

17. Slbra&am^ ^enfcffenfreunbncfjfeit.

©inmal offenbarte fiel) ©ott bent 5lbrabant befonbert freunb»

lief) ttttb Itebretcf). Slbrabam faf bor ber Sbitr feiner ^tütte, in

bem ©chatten einet 53aumct. ©t roar eben SOftttag, ttub fe!)r

beiß. 2luf einmal fab er nid)t roeit bon ffcf) bret SOiättner ftcl)eit,

bie er md)t fannte. ©obalb er fte erb lieft baffe, ging er tbiten

etfenbt entgegen, neigte ftd) bor ihnen febr tief, unb fprad) jit

bem SSontebmjfeu unter t’bnen
:
„£err ! QBittfl bu mir eine rrdjt

große ©efälftgfett erroeifett, fo geb bor meiner Sbür nicht bor»

über ! DUtbet,” ful)r er, titbem er ftd) and) jtt beit Uebrtgeit

roanbte, fort—„Itiev unter bem 53atttne ein roentg aut. 3d) roilf
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eucf) einen Stffen Sßreb »crfchen, ei)’ ihr weiter reifet.” Sie

fprad)en :
„St)»* wie btt gefagt haft.” — SJbraf)am ging nun

etlenbb in bte jenitte hinein, mtb fagte jur Sara
:

„©efd)Wtnb

baefe Äuchen »ent feinften SÖZehl.” darauf eilte er jur beerbe,

uitb fud)te baS fd)ön|te unb be|te Äalb beraub, mtb gab eö beiit

Jtncrfjte. Ser nutzte cb etlenbb Juristen, (fr felbft trug ütbefj

SDZtld) unb Sutter auf, unb fern act) and) bie Äncfen unb Sra*

fett. Stucf) blieb er immer bei ihnen unter bem Saume liefen,

um fte ju bebienen.

Siebe Äinber ! Äönnt ifr eud) einen freuublicfertt, wofItfä*

tigern S0?ann benfett, alb Slbrafam and) gegen lanbfrembe

SEIZenfcfen war? Sind) eure größte greube fei es, Slnbcrn greis*

be $tt machen. Sefcnberb efrt ttub liebt and) bie grembett

!

Sie fmb SJZenfdjen wie bie @nfeimtfefen, unb man weif nicht

immer, wab unter einer frembett ©eftalt ©uteb »erborgen fei.

9Zacf) bem ©ffett fpradfen fte $u Slbrafam
: „©0 ift beim beiue

grau, bie Sara?” Slbrafam fagte: „©leid) hier, in ber fjittfe.”

Sa fagte ber Vorttefmfte unter ihnen
:
„UcbcrS 3ahr will id) wie*

ber fommeit. Samt wirb Sara einen Sohn haben.” Sara franb

hinter ber Sfür ber fjütte, unb hörte, biefeb. Sa lächelte fte

heimlich bei ftd) felbft. Senn Slbrafam war fefjott halb hnnbert

3afre alt, uttb Sara nicht mehr »iel jünger. Ser grembe

aberfprad): „©arum ladft bte Sara ? Sollte benn bei ©ott

etwab Unmöglich fern?” Sara erfefraf, wie fte hörte, bap bte*

fer frembe SOZamt ihre ©ebanfett wtffe. Sie fam [guter ber Sfiir

fer»or, unb fagte in ber Verwirrung: ,,3d) habe nicht gelacht.”

Sittern ber grembe fprad) :
,,©b ift nid)t fo! Sonbertt bu ha ft

gelacht.” D, wie wirb fte ftd) ba gefd)ämt haben ! Senn bie

fleinfte Süge ift bod) immer etwab Sd)änblid)cb.—Slbrafam aber

faf nun, baf btefe SQZättner etwab Roheres feien alb SDZenfcbett,

Unb fo war eb aud). Ste waren (fngel. 3« ©ott felbft fatte ftd)

tfm in mettfd)lid)er ©eftalt geoffenbaret.

Sernet ba wteber, meine lieben Ätnber ! ©ute SflZenftfeit ftnb bie
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Ciebttnge (SJotteö unb bie v^rnibc ber ©nget, ©ngcf ehren fte,

unb Sott macht ihnen gan$ befottbere gfreuben, unb gibt ftd)

ihnen auf eine »orjügtiche Strt ju erfennen.

‘ ©in 3abr baraitf befam 2(brabam wirftid) einen (Sohn, ben

er 3faaf nannte, Senn wad ©ott »erfpridbt, getjt Sttled in

©rfütlnng.

18. 3(bra^am^ prbitte für ©oboma.

Sie bret $remben ftanben nun auf, unb gingen ©oboma $u.

Slbrabam begleitete fte noct). Unterwegö fprad) ber §err ju

Slbrabam : 3Bic fönnt’ 3ü) ed bem Slbrafyant oerbergen, wad

ich tbun werbe ? Senn 3<h weif ed ja, er wirb cd feinen $in#

berit unb ©ufetn anbcfebien, baf fie beb jjcrrft 2Bege wanbein,

unb tbun, wad recht unb gut ifi.” Sarauf fagtc it)m ber jpcrr,

baf ©r bie ©täbte ©oboma unb ©omorrba ihrer großen unb

fcfweren ©itnben wegen richten werbe. Sie jwei ©itget gingen

and) fdboit wirftid) befwegeit auf ©oboma ju. Slbrabam blieb

aber nod) »or bem §ernt jtel)en unb fprad) : „SfBittft Su beim

ben ©erecbteit mit bem ©ottfcfen »er tilgen ? ©ieb ! 25ielteid)t

möd)teit nod) fünfzig ©ereilte üt ber ©tabt fein, ©oltteft Su
bie mit ben Uebrigen umfommcn (affen? ©ottteft 2;u um biefer

fitnfjig wüten nicht »ietntebr bie gan^e ©tabt »erfüllten ? Sad

fei fern »ott Sir, baß Su ben ©erecbten mit bem ©ofttofen

töbteft ! Su bift ja 9Üd)ter ber ganzen SfÖelt. ©o wirft Sn
nicht richten !” Ser £err fprad) :

„ginbe 3d) nur nod) fünfzig

©ered)te jit ©oboma, fo will 3d) um ihrer wüten ber ganzen

©tabt »ergeben.” 2t6rabam fprad) weiter
: „Steh fiel), £crr

!

3d) habe mid) nun fchoit einmat unterftanben, mit Sir $u re#

ben, wiewobt id) ©taub unb 3tfd)e bin. SSietteicht möchten fünf

weniger barin fein, atd fünfzig ©eredjte. ©oltteft Sit wobt

bie gait^e ©tabt »erberben, um biefer fünf wüten ?•” Ser £err

fyrad) :
„$inbe ich barin fünf unb »fertig, fo witt ich ßc nicht
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jerßorctt.” Slbraßant fnfyr fort 31t bitten : „SBeitn mau ater

nur »ierjt'g bartn fänbe, wad witrbeß Su bann tl)un ?” Ser

jjierr fpracf) :
„Sind) um ber »terßg mitten werbe 3d) tl)nen

ntrbtd juScib tf)uu.” Slbrabant ftttg rnieber au : „ßitrue mehr,

£terr, baß td) nod) einmal rcbc. 50ian mödße aber »iettcidjt

bed) nur breißig barin ßnben.” Ser £m* fprad)
:
„SBcnn 3d)

nod) breißt'g ßnbe, wittt'd) aud) feßonen.” 2lbral)am fprad) aber«

mal
:

„üföeil icf) mid) nun bod) fd)on unterßanten l)abe, mit

Sir 51t reben— wie wäre ed beim, wenn mau nur ^waußg fän*

be ?” Ser Joerr fprad) :
„Slucß um ber jwanßg willen werbe

3d) bie Uebrigen utd)t tobten.” Slbraßam fonitte nod) uid)t

aufßören ju bitten. ,,2ld), Äjerr, fprad) er, td) bitte Std), werbe

bod) nid)t bofe, wenn id) nur nod) ein ctitgtgcö SOial rebe ! Sittel*

leid)t ftitb gar nur jebu bann.” Ser’^err fprad) :
„Sind) um

ber $el)tt willen werbe 3d) bie (Stabt nidjt $tt ©runbe richten.”

Ser $err »erließ nun ben Slbrabam, unb bt'efer felirte »ott ber

freubtgen Hoffnung, bie ©tabt werbe »erfeßout bleiben, $ttrücf

nad) £aufe.

Siebe Äinber ! Sitte freunblid) unb gut iß bo.b ©oft gegen

gute SJienfdjeit ! & läßt ße mit ßd) reben, ald wenn ße fetned

©leießen wären. Sitte angefeßeit unb fbßlid) ßnb ße in feinen

Slugeit ! — Unb weld) ein Vcifpfel beb ftnblicßßett Vertrauend

gegen ©ott, ber ßerjticßßett Semit tl) unb ber imtigßen Siebe

and) gegen böfe Sßicnfcßen iß Slbraßant !

19 . Sittenuerberbni^ 511 (Sofcomct.

©egen Slbenb famen bie jwet Gtttgel $u ©oboma an. Sotß

faß eben unter bent Sßore ber ©tabt. @r fab ße—wußte aber

nid)t, wer ße wären. Sennod) ßanb er fogleid) auf, ging itj(

nen entgegen, neigte ßd) »or tßnen, unb fagte: „0D?etne £cr*

ren ! 3d) bitte eud), feßret bod) tn meinem £aitfe ein, unb

bletbt bet mir über -Kacßt.” (Sie fcßlugett ed tßnt Slufangd ab.
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£>a er jTe aber Ije^lid) utib infianbig barutit bat, fo gingen fic

mit tl)m in fein £>aud. & gab il)iten ein ^cadhtejfen, mib ließ

firnen h inten bacfen. $a ed 3 ett 'rar, fchlafeit 31t geben, fa*

. tneit alle Senfe ber ©tabt, jung unb alt, aud allen ©aficit ju«

famntcn, umringten bad raub, nnb riefen bem Sott), unb fd)rie*

en
:
„2Bo finb bie üDiäntter, tie bei btr über 9iad)t fiitb? gul)«

re jTe beraub.” ©ie -wollten eine abfcßeultdhe ©«übe mit timen

begehen, bie mau gar nidjt nennen barf. Sotl). ging 31t ihnen

fßnattd, fcßloß bie £bitr hinter fkt) 31t, unb fagte : „Sieb, liebe

©rüber, ict) bitte eud)! £btit bod) nid)td fo ©öfeö!” ©ie aber

fdjrien :
„Sm bift alb ein grembltng fattm in nufere ©tabt ge*

fontmen, unb willft und ©itte lehren? Sparte! 3Btr wollen’d

bir nod) ärger ntad)en, ald il)ueit.” ©ie paefteu beit Sotl) mit

Ungeftütn au. Slber fiel)— ba griffen bie 3Wet @ugcl beraub,

jogen beit Sott) 31t ftch bereut in bad ^aud, unb fri)loffcn bie

£l)ür wieber 31t. 9cttn wollten bie Senfe gar bie £Mr auf*

fprettgen. SUlein alle, botst ©roßten bid 311111 Äletttfien, wur*

ben mit ©linbbett gcfd)lageu, baß fte bie £bür nid)t mehr ftnbett

fonnten.

Siebe Ätnber ! 3 f)r febt ba : bie ©11100fiter bt'efcr ©tabt 10a*

ren alle, nein ©roßten bid $um Äletitfteit, böefft ntdilod unb

»erborben. Sind) bie liebretd)ften ©itten unb ©mabttuugcit

ßnb an ihnen »erleren. Sotl) fütgegen war nod) ein redftgu*

ter SD?ann, frettnbltd) unb wobtbätig — and) gegen grentbe,

«oll 2lbfd)ctt gegen bad ©öfc. D! 3Bte fdjön iß bod) bad —
mitten unter ben ©ottlofeit nod) gut unb rcditfchaffcn bleiben.

ff«er wollte nicht lieber bem frommen Sotl), ald biefert uid)td*

würbtgen, öerworfetten Sß?enfd)eit gleichen ?

20, Untergang ber ©tabt ©oboma.

Siebe Ätnber ! jhöret nun wieber ein ewig bentwürbiged

©eifptel, wie fchredlid) ©ott bie ©Öfen ft.r a f e, unb wie
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liefernd) Grr bte © « t e u v e 1 1 c. 9iod) in ber 3iacf)t fpradjen

bic (Sngcl 31t fotl)
: „2Bir werben bic ©labt öertilgen. 31)«

©ünben fdjreteit 311111 jjtmmcl. ©ott bat und gefanbf, fte ju

jerlioren.” 3Kb bie 5D?orgcurötl)c anbrad), faßten fte 31t tbnt

:

„?0tadie bid) auf mtb nimm betn 5Bctb mtb bciite jwet ©öd)*

tcr mit btr, baf bn uiefet and) umfomnteft mit ber füubigeu

©tabt.” ©a ?otf) nod) berweilte, ergriffen bie ©ngel i!;n

nnb fein 2öetb unb feine jwet ©ödjfer bet ber fjattb, mtb fi'tfer#

ten fte jur ©tabt l)tnaub. ©rauften fagteu fte 31t ibrn :
,/Jciiu

rette betn üebeit ! ©ief) nid)t um ! ©tefe tiidjt füll in ber ganzen

©egenb ! gltefe auf bab ©ebtrge !” StKein 2otfe fprad) 31t bem

©itgel, ber ilm führte : /r2(d> mein £err ! 2öetl id) bod) nun ein?

mal ©nabe rer btr gefunben feabe, unb btt mir bie grofe Sarin*

berjigfeit erweifeft, rntd) 31t retten, fo erlaube mir nur nod) eine

Sitte. 3d) fatttt beit Scrg nidvt mefer erreichen. ©ich, bort

tu ber Ktafe ift eilt fletneb ©täbtletn. 3u biefeb will td) fltcfeen.

Äönnt’ td) bentt bort mein febett niefet retten ?” ©er ©ttgel

fprad)
: „31ud) in biefem ©titele will id) bciite Sitte erl)öreit.

(Stic nur, mtb rette bid) bafelbff. 3d) faittt nidjtb tfeutt, bib bu

bartit bift.” ©te ©oitnc war eben aufgegangen, alb 3otl) bab

©täbtletn erreichte. ©a lief ©ott ©djwefel unb gen er rom fum*

ntel feerab regnen über ©oboma ttttb bab eben fo fünbfeafte

©omorrfea. ©te ©tabte gingen 31t ©rttnbc, unb aKe (Sitiwoff

ner ber ©tabte, unb alle grünen ©ewäcfffc auf bem gelbe, ©te

gait3c fd)öitc ?aitbfd)aft würbe tu einen ©ec roll ©efewefel uub

©a(3 »erwaitbelt. Stb auf beit heutigen ©ag feeif t er bab ©alj*

tnccr. Sföab man nur feineintaudjt, wirb mit ©al3 überjogen.

?otb’b 2öctb, bic jitrücf blieb unb ttml)er fal), batte ein ahn?

ltdieb ©cfetcffal. ©ie würbe 00111 gciier ergriffen, iit eine ©alf*

faule »erhaltet, uub blieb lange fo ftel)en— alb ein traurigeb

©citfmal beb beftraften llitgel)orfaiitb. ©er ©alsfec aber,

ber aud) bab tobte 9)üccr genannt wirb, iit nod) immer ein
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frf)vccf(tcf)cö 2Eahr$etchett »ott bem gludje beb Rimmels, beit

mimettfcfyltcfje Verbrechen über ftth herabrufeu.

21. SSertrabmtg.

Slbrabant batte, wie es barnalS ©itte war, noch eine zweite

$ratt. Dürfe htcf? Dlgar, unb war zugleich ©ara’S 9)?agb.

Sie batte auch einen ©ebtt. tiefer t)ie$ 3ömael, nnb war

ein ntutbwilltgcr, ttnbänbtger jfitabe. ©einen Vruber, ben

flehten Efaaf, fonnte er nicht fcibcit, nnb plagte unb berfpottete

ibn. Dies beobad)tete ©ara einntaf. 35a fagte fTe 5» Dlbrr*

baut: „3ag wir bie SJfagb fort mit ihrem ©ebne! 35enn b e

r

foil mir mit meinem ©ohne Sfaaf nicht erben. Diefe Diebe

tbat bem gutherzigen Slbrabam fefr webe. Sllletn ©ott, ber a((eS

23öfe beftraft, fprarft in ber Deadit jit ti)m
:
„S£t;u baS, waS bir

©ara gefagt bat.” Slbraham, ber immer jcbeS DBort ©otfcS

treulich befolgte, fianb in aller $ritl)e auf, nahm Vrob, nnb,

weil man in einigen ©egenbett jenes beißen ?aitbeS wenige

Duellen antrifft, einen ©dvlaitd) mit DEaffer, legte beibeS ber

Slgar auf bie ©djulter, gab ihr beit Knaben, unb fdjicfte fte mit

bem Stuaben fort. Slgar ging, unb bertrrfe ftd) tu ber DE ü fte.

DaS DEaffer im ©d)lattd)e ging attS. SSmael fottute »or Dürft

nicht mehr weiter geben. 35a legte fie ihn unter einen Sßaum

l)in, unb ging weg unb fagte
: „3<h fault ben Änabctt nicht »er#

fd)machten fcl)en !” ©ie fegte ftd) einen Sogeufchufj weit »ott

ihm nteber, unb fchrie, unb weinte laut. Unb SSntael fdjrte

unb feinte auch. ~a erhörte ©ott bie ©timme bcS #ttaben.

©itt ©ngel ©otteS rief ber Dlgar bout iptmntel herab gtt
:
„Eigar!

DEaS ift bir
! $ürd)te btch nicht ! ©ott hat bie ©timme beS

Änabett, ber bort liegt, erhört, ©tel) auf, unb hilf bem $na*

ben auf, unb führe il)n bet ber ftattb.” 3ugteich öffnete ©ott

ihr bie Dlttgcn — ba fafj fte eine iBrttmtgnelle. ©ie ging hin,

unb füllte ben ©chlauch, unb gab bem Ättabeit ju trinfeu. Unb
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©oft war mit bem Änaben, unb er wudjd, mtb wohnte in ber

2ßitgc, mtb lebte »on ber 3agb, mtb würbe ein guter Sdgifle.

Siebe Äinber ! 2ht 3ömae{ felg ihr ed redg, wie fetjr ed ©ott

miflfatte, wenn bic grögcrit ©efcflwiger bie fbeinett plagen, mtb

wie ©r folcfle böfe .gittber ntdg ungcgraft tafle. Söiitaet würbe

and bem fraufe feinet 2>aterd, oergopett, imigte in ber üBitfle

umher irren, »er Surft beinahe oerfdimadgctt.

3hr feht aber aud), wie gut ©oft ijt — and) wenn er graft,

©r graft nur, ttm 31t bcflern. Sem Söntaet war ed in bem

jgutfe fcittcö SSaterd, wo er 2!t(cd genug l^atte, ju wotg. @r

würbe ein übermüthiger Spötter. Sittern bie Stoth öerwanbelte

fein fpöttifcfled ©etäditer in Tratten. Dl)tte 3wcifet beweinte

er nun attefl feine Sbcrbett.

Sind) feht ihr, wie gern ©oft feinen .fhtbern, bie ihre fehler

beweinen, oeqeibe, mtb ihre beglichen ©ebete erhöre. Sa 3d*

macl’d 9totb am größten ig, ift’d bed) ©ott wieber, ber tflit ret#

tct. ©r fanit ntdg tauge weinen fehett. Äinbcr ! Stetpnt bod)

itt alten euren flehten 9cött)en — and) wenn ihr gefehlt habt —
eure 3ugwht S lt 3hnt

!

22. Aufopferung.

©ttimat itt ber Stadg fprad) ©ott ju 2(brahaut .* „2tbraham

!

2tbraham !” ©r antwortete
:
„§ter bin ich !” ©ott fpracfl

:

„Stimm beinett Sohn — bett ©injigen— ben btt fo lieb flag —
bcincit 3faaf, mtb geh hin auf ben SSerg SOtoria, unb opfere tt)tt

?0tir bot t 311m Sratibopfer.” Stbraflam ganbfDtorgend in atter

grübe auf, fpattete §0(3 31111t SBranbopfer, tub cd feinem ©fet

auf, nahm jwei Unechte mtb feinen Sohn 3faaf 31t fld), unb

reiste bortbht. 9(m britteit Sage fain er an ben 35erg. Sa fagte

er ju feinen Änedgen
:

„2?teibt ihr mit bem ©fet hier. 3<h mtb

ber Änabe wollen auf bem 33erge anbeten !” Sarauf nahm er

bad £0(3, nnb tub cd feinem Sohne 3faaf auf. ©r aber trug
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bab Reiter unb bab 9)icjfer in ber §attb. So gingen fie mit

einaitber bcn SSerg hinauf. Uttterwegb fagte Sfaaf : „SOJcin

SSnter !” 2 l6rai)am fprad) :
„2öab wilffl bu, mein Sohn ?”

3fgaf fagte :
„Siel), hier ijt wogf $eucr tmb §of,$. 2Öo ift beim

aber bab Santnt 311m 23ranbopfer ?” Abraham fprad) :
„ÜJleiit

Sogu ! $itr bab Opferlamm wirb ©ott forgeit.” 3faaf wnfte

nod) itidjt, baf er eb fei ! 2öie muffen bager feine finblichen

fragen bent guten SSafcr burd) bab £er$ gegen ! Sie gingen

betbe roiebcr weiter. 2lfb fie nun oben auf bent Söcrge angefont*

men waren, errichtete 'Jlbrabant einen 2l(tar, unb fegte bab §ofj

barattf, unb banb feinen ©ogtt 3faaf, unb fegte ihn auf beu

2fltar, oben auf bad £04 . 3faaf lief eb, »off ftiffeu, willigen

©egorfamb, ohne affe SBiberrcbe, gefcgebcn. 9tiut (trecfte 2fb,ra*

gant feine saub and, unb ergriff bab 5D?ejfer, feinen ©ogn ju

fcf)facf)ten.— Sa rief ber (Sttgef beb jjerrn Pom .vMmille f gerat :

„Sfhragam ! Slhrabam !” (Sr antwortete
:

„jjier bin id).” Ser

Qfttgef fprad) :
„Spalte beute ßanb tttne, unb tgu bent Stttaben

nid)tb ju feib, Senn nun weif 3d), baf bu ©ott fiircfiteiT, unb

3gm jtt fteb and) beiitett einzigen Sohn nicht Perfcgont gätteft.

3 cf) f)abc bei ?D?tr felbfc gefcgworen, fpricgt ber jjerr, weif bu

biefeb getrau, unb betitelt einzigen Sogtt nicht rerfdjout gaft,

fo witt 3cf) beitte Äinber Pcrmegren, Wie btc Sterne beb £tnt*

ntefb — unb bttrcgGHnen b e i n e r 9? a cf)

f

0 tn nt e

n

foffett affe SSöffer ber ©rbe ge feg net werben.”
ifÖefcge $reube ntufte fegt Sfhragatn empftnben, afb ihm fein

lieber Sfaaf wieber gefef)enft war, unb er btefe grofett SSergeif*

ungen hörte. Bugfetcf) erbficfte er eilten Söibber, ber ftcg mit beit

Römern itt einem Sornbufcfte perwicfcft gatte. Stefctt ttagnt er

unb opferte ibn anftatt feineb Sogneb $um 23ranbopfer.

0 Äittber ! ?erttt ba Pon 2lbragant, wab jttnt red)ten, reff--

fommeuen ©faubctt att ©oft gehöre. (Stwab, bab bent jjerjen

beb 95aterb fcgwerer gefallen wäre, gatte ©ott »01t ihm nicht

forbern föttnen. Saufenbmal lieber hätte er ftd) felbft tobten
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taffen. £enttod) war erbaju bereit— »ott ©laubeitö, baß ©oft

and) bte Slfdje feinet ©pbneö mtcber lebettbtg macfjcit fömte. ©o
muffelt ami) mir burdbauei mib in Sittern beit flarett, gemiffett

®itteu@otfcö tbttit, fo fdimer cg aud) ttitö immer aitfotitnte.

Siiir bann glauben mir mahrbaff au ©off. Sind) fbnnet it)r

hier lernen, mie ©oft bic SOJeitfdjeit prüfe. (Sr gibt tlgieit burd)

ffetbeu nnb SSerfudgiugen ©elegenl)cit, thr SSertratten unb ihren

©ehorfam in ber £hat jtt bezeigen. 9ittr bag tfl maljre £ttgeub,

bie in ber Prüfung, mie bag ©olb tut fetter, beftebt. 9ittr

burd) fold)e Prüfungen mirb bte £ugeitb, mie bag ©olb burd)

bag geuer, rein nnb fd)öit.

23. 2(6ral)am^ i>aterftcf>e ©orgfaft.

Slbraljaiit mar nun bereits febr alt, unb ©ott batte tbtt in SU»

lern reidtltd) gefegnet. (Sr batte felit Feine anbere ©orgfalt

mehr auf (Srben, als baß fein ©rbn Sfaaf rer feinem £obe

nod) eine fromme grau befame. 3Me Jbdtter int Sanbe .ftaita*

au maren fel)r böfe. Malier fprad) er $u feinem älteflett Äncd)*

te, ben er feinem ganzen £attgmefcit »orgefeljt batte :
,,©d)mb«

re mir bei beut $errtt, bent ©ott fhimmelg unb ber (Srbe, baß

btt meinem ©ohne fein SGBeib nehmen motteft ron beit £öd)fent

ber Äattaantteit, unter beneit id) mobile! ©oitbern, baß btt

bingeben mottefl: in mein Saferlanb, uttb jtt meiner greunb*

fd)aft, unb meinem ©ebne bort eine grau nebmeft. 'Ter £err,

ber ©ott beg §tmmelg, ror bem td) mattblc, mtrb feilten (Sttgcl

rer bir ber feubeit, unb ©nabe 51t bciiter 9fetfe geben.”

—

£a feheit mir reri)t ben (Srnfi: beg guten SSatcrg Slbrabant,

feinen lieben ©obn ror ber Sßcfanntfcbaft mit bofeit 9}?enfd)eit

$it bemabreit. D liebe Äinber ! ®enit eud) eure Unfd)ttlb unb

^erjenörttbe lieb ftnb, fo bittet ettd) bod) baror, unb folget eu*

ren Slelterit, meint ße eud) nid)t itt bie ©efellfdjaft böfer föien<

fd)en laffett.
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©er Änedß berfprad) bent 3lbral)am Meb etbftcfj, nahm jebn

Äameele, pachte timen allerlei ©üter auf, unb $og bin. @r fant

glücflid) bet ber ©tabt Baratt, wo 9iad)or, Slbrabant’ö 33ruber,

eittß gelebt 1jatte, an. (5r ließ bte Äameele, außen Por ber

©tabt, bet einem 33runtten ßcb lagern. ©b mar bereite Slbenb,

ttnb eben ttm bte 3eß, wo bte ©ödßer ber ©tabt beraub fatneit,

Söaffer jtt frfjöpfett. (Sr wünfdße, aub allen bte unfdjulbtgße,

fleißigße ttttb frettnbltcbße herauf $u ßnben. 3«/ ber perftättbi*

ge .ftnedit wollte fogletcf) eine ‘probe anßeßeit, welche aub allen

wolß bab ebelße, menfdßtcbße £>er$ l)abe. ©aber betete er:

„$err ! ©u ©ott 3lbral)am’b ! 3d) bitte ©ich, tl)u jegt 33arnt/

berßgfeit att meinem £errn ! ©ich ! 3d) ftelte l)ter bet bem

33runnen. ©ie Tochter ber Seute in ber ©tabt werben jeßt her*

aub fontinen, 2Baffer jtt febbpfett. ©entt nun eine Jungfrau

fontmen wirb, ttttb icf) jtt ihr fage : 9ietgc bettten &rug, unb

laß mich tritt fett ! Unb wenn fic fagett wirb : 3ob will attef)

beitte Aameefe tränfen ! — fo will ich baratt erfennen, baß fte

btejentge fei, bte ©u beinern ©teuer 3ßwf befeberteß, unb baß

©tt 33arntberßgfett an meinem fxrrtt getßan baß.”

Siebe Aittber ! ©o fetten audt wir 31 lieb, wab wir tbutt,

wobl überlegen— allein bet all ttnfrer Alugbctf ttttfer erfleb SSen

tränen auf ©ott feben, unb fein Unternehmen ohne ©ebet att/

fangen, ©o herzlich unb Pcrtraitltd) bürfett attefj wir mit ©ott

rebett. Uttb bieb — iß benn bab aßerßbpnße ©ebet.

24. 0ffebefa unb £aban.

Ucocb batte ber Altcd) t ntdß aubgerebet, ßel)— ba fam 9?c*

befa beraub, unb trug einen 2Öafferfrug auf ber ©djulter. ©te

war überaub febött, unb— wab ttod) mel)r iß— bte lautere

Uitfcbulb. 93? tt ßtßer ©efd)äfttgfeit ßteg fte $um Srunnett bittab,

füllte ihren Artig, uttb ßteg wteber herauf, ©er Anedß ging

jtt ihr bi«.» unb fagte :
„Saß mich ein wenig trtnfen attb beittem
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Ärnge !” „Srt'ttf, tncut £crr !” fpracf) ftc freunbtid), itub lief

beit Ärttg eitcnbd »ott ber ©cbulter auf bte ftanb herab, mtb

gab ihm ,511 triitfett. Silb er geträufen batte, fpracb ftc : „Sei*

nett jfanteelett will ui) aud) fcb&pfett, btd fc abte getritufeu ija*

beit.” Itub eiiettbd gof fe ben .ftrttg tu bte Sränfrimte, unb

ftef wteber jttrit 33runneit, mtb fd)öpfte alien feinen Äamcefett.

Ser 5Dfamt fal) t()r gattg erftaititt 31t, mtb fdjwieg fttli. Sa ttutt

bte Äamectc alte getritufeu batten, nabnt er febmeve gotbette

£>btenrtttge mtb Sfrmbänber Ijeröor, mtb legte fte ihr an, itub

fprarf)
:

„SCRettte Soditer ! 2öem gebörft btt 31t ? Uttb fage mir

boef), batten trtr mobb audb ^baü üt beut £aufe beined SSaterb,

ba über S'iacbt 31t bbeiben ?” ©te fpracb) 31t ihm : bin 33a*

tbuef’b £od)tcr, ber ein ©ol)n hont 9iad)or, beut 33rttber beb

Slbrabam, mar. (Sb gibt -aud) tuet ©trob) mtb $utter bei mtb,

unb ^)iab genug junt Sabbetbcu.” Sa neigte ftef) ber Statut

tief, unb betete ©oft att, uttb fpradf)
:

„©ebobt fei ber .ferr,

ber @ott Slbrabattt’b, ber feine 33arntbcr^tgfeit unb Srette »ott

meinem Sierra bocb nie abwenbet, unb mich nun fo gerabett

üföegb 31t bent saufe fetneb 33rttberb geführt bat.”

Diebefa ciite nad) Saufe, mtb erzählte Sllbed ihrer SQcittter.

©ie batte aber and) ttod) einen 33ntber, ber Rabatt 2lbd

btefer bie goibcncit Sirmbänber att feiner ©dtwefter fab, unb

horte, wad fte Sittel erjdbfte, lief er etbenbd 31t bem SOJantte bin*

and att ben 33rttitneit, ttnb fpvad) 31t tl)m
:
„D btt ©efegneter

bed Sernt ! 5öad ftel)fi btt braufen ? ©efdjwütb fotnm herein.

f)d) habe fribott bad jemand aufgeräumt, uttb and) für bie Äaittecbe

^bafs gemadit.” (Sr führte ben SDiaitit in bad ^attd, lub bte

Äatneebe ab, unb gab ihnen ©trob unb gitttcr.

Stc ©efebttüfrer waren beibc recht freuttbltd) uttb mohbthätig

gegen einen frembett 9)?amt. Diebefa batte aber ttod) itid)t ge*

muff, baf fte ber SÜ?amt fo retd)bid) befobnen werte. Rabatt

batte bie prächtigen ©efdjettfe fcfoit gefeben, unb hoffte, ba er

febr etgemtübig mar, gewiß auch etmad 31t befommeu. 3Üad
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gefaßt curf) mm bejfcr, meine lieben Ämter,— mettu man aut

Ijer^icfjent, innigem 2Bolitmotten Stübern ©utet tbut, ober meint

man et befmegen tt)ut, bannt man bafi'tr bejabtt merbe ?

25. 9ß'ebefa wirb 3faa^ $rau.

Sa jebt ber Änccbt int saufe mar, mürbe bat Äacbtcffeu

aufgetragen. Sittern er fprarf) : ,,3 rf) effe nicfjtt, btt tri) jimor

meine ©aefe auögerid)tet habe.” 9iim erjäl)tte er Stttcö, mat

mir eben gehört !)abeit. ,,©ctb Ü)r nun bie,” feilte er ueri) btujtt,

„bie meinem sernt biefe Siebe unb Streue ermeifen motten, fo

fagt mir’t. 2öo nicht, fo fagt mir’t mieber, baf id) metter gebe

31m 9terf)ten ober 31m Sinfcu.” Butter uitb Araber fagten

:

,,©ott rebet burrff btefj. 2Btr fönneit utrfjtt bagegeit fageit.

©iet), ba (bebt Siebefa »or btr. 9?imnt fte, unb 3tef)e l)tit
!”

Sa ber Änerf)t biefet bette, ftef er auf bie Änte ttteber, unb

banfte (Sott, Sa nahm er golbeue unb fttberne Äoftbarfcireu

unb frf)öue Äteiber beroor, unb gab fte Dfebefa. Sturi) ber ÜÄut*

ter unb beut S3ruber gab er ©efdhettfe. darauf festen fte ftrf)

erfl 31t Sifchc, unb afen unb trauten, unb biiebeit tauge bei

etnanber auf. ÜKorgent ftanb ber Änerfjt tit alter §rül)e auf,

unb fprarf) : „Saft nridb nun mieber fein: 31t meinem fierrtt.”

Sie $Oiittter unb ber SSvuber fprad)en: „Saf? bat SRäbdjett bocf>

noeb einige Sage babtetbeu.” <5r aber fpract) :
„gattet ntiri)

rtidjt auf! Sa ©oft fo oiet ©tuet 31t meiner Dtetfe gegeben hat, fo

muf tri) biefe fröhliche S5otfd)aft meinem £terrn gteiri) bringen.”

Siebe Ätttber ! SWitft ihr biefem frommen, rebttrijen unb

treuen Äuecbte nirf)t recht ocit f^erjen gut fein ? £>, meuit einf

ne aut eurf) ciitmat in fremben Raufern bienen muffen, fo mer*

bet boef) aurf) fromme, treue unb rebtiefe Stert ftboteu, mie er.

Sie fDJutter unb ber Sruber fagteit
: „2ßir motten bat 2D2ab*

rf)cn rufen, uitb hören, mat fte ba3U fagt.” Dtcbcfa fant. ®ie

fagteit ju if>v
:

,/Xöitt ft bu mit biefem SDtamte fortueben ?”
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ßiebcfa antwortete: „ga ! gcß will mit igm fort.” ©ie wiuifd;»

tcit ißr mm ©lach ^iebefa aber fegte fiel) mit ihren SOiägben

anf bic ätamcele, $og fort, itnb würbe gfaaf’d grau, ©o machte

D?c6efa if)r ©lücf, nietjt burd; DSeicßtßum, fonbent burd) Um
fd)ulb, gleiß unb £er$endgüte.

Sind ber gattjett ©efdßcßte fegen wir aber, baß (Hott aud) bie

fleinften Umftänbe $u unferm heften leide, unb fiel) recßt ein

©efd;äft baraud ntacße, benen, bie ihn lieben, greube $u bereiten.

Slbraßam wurbe nod) buubert unb fünf unb fieberig gal; re

alt, unb nahm ab, unb ftarb in einem ruhigen Sllter. ©eine

©bl;ne, gfaaf unb gdmael, erwiefen ißnt nod; bie legte £ic<

be, unb begruben il;n in einer igoßle, in ber ©ara fcßon lauge

begraben lag.

26. (?fau unb 3afob.

gfaaf unb Dleb^fa bcfamen jwei ©ößite auf einmal. Ser

©rßgeborne gieß ©fau, ber anbere gafob. 33cibe würben großer,

©fau war gaitj rang unb gaaricgt bon Slubfegcit, unb aud; non

rangen ©itteu. gafob war ftill unb fanft. ©fau beilegte fid; auf

bic gagb unb ben gelbbau. gafob blieb gern $u £aufe, unb wägt
te bad frieblicgcre ^irtenlcben. Ser SSater gatte ben mutgigeit

©fau lieber, unb aß gern bott feinem SBilbpret. Sie üftuttcr

liebte ben gefälligen gafob megr, unb gatte an feinem eintiag*

ineuben 35efragcn igre ger^litfje grenbe.

Siebe Äiitbcr ! Sind; gierin fegen wir bie ÜBetögeit ©otted,

baß ©r ben Sßjcitfdjen berfcgiebenc Neigungen einpflanjte. ©d

ftnb, bamit bie QBelt begehen möge, »erfcßtebene ©ewerbe nö*

tgtg, wie j. 33. bie gagb unb bie ©cgäfcrci — unb fo ift ed ja

recgt fcßon, baß ©ott bem einen Sßienftßeit ju biefem, bem am
beru ju jenem ©ewerbe megr Suff gab. faßt und bicfe 9let*

gütigen treuließ bagit benagen, woju fte und gegeben fütb, unb

forgfäßig baritber wacf;eu, baß fie nießt in geßlcr audartett!
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Stntnal Fodßc 3aFeb ein StnfenmttS. Cffan Fant eben Dom
$elbe juriicF. 2Btc es fchemf, fyatte er biefe Spetfe noch nie ge#

[eben. (Sr jagte
:
„®tb nur and) etwas »ett biefent rotten 2)üt*

ge ba ! 2)ettit td) bin gatt
3
matt »er junger.” 3aFdb fprad)

:

„SMb mir bettle Srßgeburt bafür.” 25er Srßgcborne erbte

nämltd) beinahe alte ßicidßbitnter beS SSaterS. Sfatt fagte;

„Sieb, td) muß bod) ßerbett! 9SaS hilft mir bte Srßgeburt?”

3aFob fpraef) :
„So fdtwöre mir baratif.” Sfatt fdtwttr, aji

uitb trauF, ftattb auf, ging baöott, tutb beFümmerte ftd) wenig

unt bte Srßgeburt.

Siebe Ätttber ! 2öar 3aFob nid)t gar über alte 2Betfe etgenniW

fttg, ttttb batte er feinen hungrigen ©rttber tttcFjt umfonfi fetten

mttcjfen taffen? 2öar Sfatt nid)t ein red)t leidßßnniger SSer*=

febwenber? (Sitten fe großen Segen beS fßminelS für eine

Sdßiffei »ett Stufen 31t öerFaufett ! 3Ser bexbett $elßern, Sigctt#

tut ft ttttb SSerfdjwenbuttg, müßt ihr cud) gfetd) fergfdltig bitten.

(Sitt anbermat fagte 3faaF 31 t (Sfatt :
„ßKettt Seim ! Sieb,

td) bin aß, uitb Faun alte 2age fterben ! @eb btuattß auf bte

3agb ! Uttb wenn btt etwas bcFontmß, fe rtdße eS mir 31t, wie

btt weißt, baß ü'b’S gern ejfe. So will td) bid) nod) fegttett,

eb’ td) ßerbe.” Sfatt ging beit Singen bltcF. ßiebcFa b»etc btcfeS.

25a richtete ßc gefcbmtitb eilt ß)aar BiegenböcFlcut auf Söifbpret*

art 31 t, legte bent 3afob Sfatt’S fdjönße Älctbung att, bebecFte

SaFeb’S Sxinbc uttb bett £alS, fe weit er bloß war, mit beit

gelten »ett beit $8 öcficiit, nttb fdßcfte ibtt fe mit ber Spetfe 311m
SSater hinein. 3faaF, ber »er Sllter nid)t mel)r recht fal), fagte

:

„5öer biß btt, mein Sobtt ?” SaFob fprad) : „Sri) bin Sfatt,

bettt Srßgeborner. 3d) ba^ e gettjan, waS bu gefagt baß.

3ß nun ttttb fegite nticb.” SfaaF fprad)
:

„ffite, Fentnt ein

wenig näi)er 31 t mir ber, batittt ich eS greife, ob bu mettt

Sobtt Sfatt fetß ober tttdß.” 3afobgtttg bin. SfaaF fühlte ihn

att, uttb fagte :
„25ie Stimme fd)eint jwar 3aFob’S Stimme,

bie Sgaitbc ßttb aber bed) SfatßS fgattbe !” Sr Faitttfe tl)u aife
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md)t, imb aß, unb fegnetc itm. $attm war 3afo6 jui

<tl)ür f>titauö, fo fam @fau mit feinem SBilbpret, uitb fpracf)

:

,,©teb auf, mein SSater, unb iß!” Sfaaf fagte gaitj erftaunt:

„5öer btff beim bit?” (Jfait fagtc: ,,3cf) bin Grfait bein (Trüge*

boriter.” Safob’d SSetrug fam nun an beit £ag, mib ©fau fdjric

unb weinte fürchterlich). „£), ber (Betrüger !” rief er. „3wei*

mal bat er mtd] fdjon überliftet! — 3 lIC»ü betrog er midi um
meine ©rftgeburt, unb nun fttel)lt er mir uod) ben ©egen weg !”

©r brofte, ben Safob ju ermorben.

£a feft tl)r au biefen $wei Srübern wieber jwet große Rebler.

3afob bebten te fiel) gern geheimer giß
; ©fau brach leicht in of*

fenbare ©cwaltthätigfeit aud. Slitcf) üor biefen jwet $elilern

nehmet eitel) forgfältig in 2ld)t.

Xn (Bater entfette fiel) über biefe ©efcf)id)te, unb würbe in*

ntgft darüber betrübt; bie Sftutter befümmerte ffcf) faß ;u Job;

©fau »erbitterte ffcf) bad geben burcf) (Berbrttß unb $eüibfd)aft;

unb Safob war bed gebend gar nirfß mel)r ßd)er, unb muß te

and bem »elterlichen ftattfe entfliegen.

©o, meine lieben $ütber ! rid)tct jebe 2lbwetcf)ung »oit ©ot*

ted 5öegeit ttidßd ald 3^tnmcr unb ©leitb au. ©o l)art muß*

te Safob feinen Rebler jeft fd)oit büßen. Sllletit üt ber geige

ßrafte ihn ©ott, wie ihr halb hören werbet, nod) empfindlicher,

nnb (egte baburd) feinen 2lbfd)eit gegen eilt fo uitrcblidied (Be*

tragen redit augenfd)einlid) an ben £ag.

(Der ©egen, um ben beibe (Brübcr ftd) fo eifrig bewarben, be*

ßanb bartn, ©tamm»atcr bed verheißenen SOJcfßad $u werben,

and bem allen (Belfern ber ©rbe ein £etl aufgel)eu follte. Sie?

feit ©egeit batte ©ott bem 3afob, ber bei allen feinen Reblern

bemtod) of)ne (Bergletcf) eblcr unb beffer war ald ber wtlbe, tut*

bänbige ©fan, lang ft fefon jugebaefß. ©ott würbe bcnfelben

bem 3afob aber and) gan; gewiß, unb nur um fo lieber, jttge*

weubet haben, wenn btefer and) feinen (Bater 3faaf nicht betro*

gen hätte. (Denn ©ott, ber Söetfeße unb frciligße, weif; 2(lfcd
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in ber Sßelt fo fdjon ititb gut anjuorbtten, baß mir jtt unferm

33e(feit nie nötf)ig fabelt, and) nur bad gertngfte Unrecht ju tl)un.

27. £>te ^tmittc^feiter.

Stuf 3tnratl>en feiner Butter reidte 3afob nad) £aran, ju

ihrem Srubcr Rabatt. Untermegd überfiel t()it bie 9fad)t. Ste

©oune mar (eben untergegangen, unb er mar nod) im freien ftelb*

be. Sa mochte cd tfm nun mobl recht bange fein. fjnbeß legte

er einen Stein unter fein £aupt, unb entfcf)lief. Ultein, menn

mir aitcf) fchlafen, fo mad)t hoch noch ©ott über und. ©ott trö*

fiete ihn im Schlafe auf eine rcd)t freunbtiche 9lrt. (fr fat) im

Traume eine Seifer, bie auf bcr ©rbe (taub, unb mit ber Spi£e

bid an ben jjtmmel reichte. Unb fteb> ! Sie ©ngel ©otted

fliegen baratt auf unb nieber. 3't eher ft mar ©oft, unb fagte

ju ihm : ,,3d) bin ber £err, ber ©ott Ubrahant’d unb ber ©oft

3faaf’d, bciiter SSdter. Sieh ! 3d) bin mit bir ! 3<h will beitt

33efdu'tfeer fein, mo bit nur immer hinjiebeft. 3d) will bich mie*

ber jurüdfithren in biefed Sand. 3d) mill bid) nicht »erlaffen,

bid Slllcd erfüllt ift, mad ich bir gefagt habe.” Sa fuhr 3ufob

erfd)rocfen aud bem Schlafe auf, unb fprach :
„2öal)rliih, ©ott

ift l)ter gegenmärft'g, unb id) muffe ed nicht, ©eich einen cfr*

erbtetigen Schauer empfindet man au btefent Drfe ! ijier ift

nid)td anbcrd, ald ©otted $aud unb bie Pforte bed sünmeld.”

Sobald ber borgen anbrach, nahm Safob ben Stein, unb er*

richtete ihn ju einem Senfmale, und goß »oll ber ütntgfleu Sauf*

barfeit, jum Bedien, baff er ©ott gemetht fein folle, Del darauf.

Siefc ®efd)ühte erinnert und red)t lieblich, an bie 9111 ge*

genmart ©otted. ©ott ift überall bei und. Uebcrall

machen ©otted ©ngel über und. Sie ganje ©rbe ift ©otted

f^aitd. Sarum dürfen mir und nirgeitbd fürchten, mo mir im*

mer htnfommen. Uebcrall follen mir aber and) und ehrerbietig

unb mie »or ©otted 9(ngeftd)t betragen.
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28. 2fafetitf>aft bet Rabatt.

3afob reifte weiter, unb fab enbltd) einen Srumten auf bem

gielbe. Ser Srunnen war mit einem großen Steine bcbccft.

Srei beerben Schafe tagen habet. 3afob fagte jit beit girren

:

„Siebe Srüber ! 2Bo feib ihr her ?” Sie antworteten : „Sou

#aran.” Sr fragte: „lerntet ihr auch beit Satan, ben Seim

9?ad)or’d ?” Sie fagten: „ÜBir fennen it)n gut.” Sr fragte wet«

ter: „Sieht ed ißm auct) wohl?” Sie fagten: ,,£) ja, ed geht

ihm recht wof)t— unb fiel) nur, ba fommt eben feine Jod) rer

9?acf)cl mit ben Schafen.” Senn bad fleißige ü)iäbd)en hütete

bie Sdiafe thred Saterd. 2ltd Safob bie [Kachel faf), Wäljte er

gefd)Wtnbe ben Stein öon bem Sruntteit, unb tränfte ihre

Schafe, unb grüßte ße auf bad freimbticfifte, unb weinte taut

oor $reuben, unb fagte ihr, baß er ein Sohn ber Diebefa, ber

Sdimeftev thred Safere fei. [Kachel tief etlenbd fort, unb erjagt*

te ed ihrem Sater. Sa Saban tjörtc, ber Sohn feiner Scfywe*

fter fei ba, farn er it)nt ben Slitgcnblicf entgegen, unb umarmte

unb fiißte it)n, unb führte ihn in fein fjaud.

Siebe Ätnber ! 2öär’ ed niefit jit wünfd)en, baß alte Stute«

tterwanbteit einanber immer fo liebten ? Unb würben fte baburd)

nicht beffere unb gtücfticfjere ÜKetifcben werben ?

Sabait hatte $wei £bd)ter. Sie ältere hieß Sia
;

[Kachel war

bie jüngere. Sia hatte ein bliibed S5efTd)t. ffiactiet war hingegen

fd)ön boit 3tngeßd]t unb Sieftalt. 3afob fagte nun ju Saban,

er wolle ihm fteben Saljre bie Schafe hüten, wenn er ihm tKadjef,

feine jüngere Sochter, jur grau gäbe, Saban war bamit jufrie«

ben. Sa bie fteben Sabre »erbet waren, lub er eine SKeitge guter

greuitbe ein, unb hielt ein großed fjocf^eitmabl. Sie Sraut

mußte batnald bad 3lngeftd)t mit einem Schleier bebccft haben,

bid bie .Sod),;eit »orbet war. Sa nun Safob’d Sraut beit Schlei*

er wcglegte, fiel), ba war ed anftatt ber [Kachel — bie Sia.
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Rabatt batte namliri) 3afo6 betrogen, unb forberte nun, baß et

tl)nt um üuirftct attf’d neue fteben 3abre biene.

SSon Cabait mar btefed rcct)t fdßeriß uub fcfjänbftcf) gebattfccß.

0ür 3afob aber mar cd ettte mobtberbiente ©träfe. Süßte er’d

feinem SSater gemacht batte, inbem er fid) für ©fau attdgab, fo

gtng’d t()nt nun mieber. ®ettn bted trifft immer 31t : 2ßß met*

djemSDiaße mir audmeffen, mit bem mirb und mieber eingemeffett.

2>a bie bierjebn 3atße vorbei mareit, fagte 3afob 3U Rabatt:

„Saß mtd) nun mieber in mein SSatertanb junteffebren ! 25u

meißt, mie treu unb rebiid) tri) bir gebient l^abe. Süßte tri) ju bir

fam, batteß btt menig. 3et?t biß btt ein retd)er Sßtann. 3cutt

muß id) aber aud) für meine Ätttber forgen.” Rabatt mußte

motß, mad er an 3afob batte. ©r gab ihm bie fd)önßen SGBorte:

„Saß mtd) bod) ©nabe ftnben bor btr!” fagte er. ,,3 ri) meiß

cd aud ©rfabrttng, baß mtd) ber £err ttm beiitetmillen fegnet.

SBeßtmme bu fetbß ben Sot)n, beit id) btr geben foll.” Stuf 3a?

fob’d Verlangen berfprad) er tl)nt alte gefledten ©d)afe unb

3iegett junt Sobite ju geben. 3afob biente ü)m auf’d neue, unb

batte moi)t ein rectß barfed Sebett. £ed £agd berbrannte er

faß bor £>t£e, bed Sßacfßd erßarrte er faß bor $roß, unb ed

fam fern ©cfßaf tn feine ülugett. SÜßad bon mitben £bereit

Serriffen mttrbe, mußte er bejabteu; mad geßol)Iett mürbe, mußte

er erfc^eit, uttb Saban änberte rnotß jebnmat feilten Sot)n. 2tt?

lein, ©ott fab 3afob’d ©tenb unb üßi'tbe att, unb ließ ed tttriß

31t, baß Saban it)n betrog. SÜßenn Rabatt fagte: „®ie ©eßeeften

foßett bettt ?obn feitt !” fo bradßc bie gaii3e beerbe geßccfte

3»ngen. Süßetttt er fagte :
„Ste SÜßctßett fotten betn Sobn fein

!”

fo trug bie gattje beerbe meiße 3uttgen. ©o mürbe 3afob nad)

uub nad) febr reid), uub befallt gattje beerben ©djafe unb Sie*

gen. 3(ud) fonnte er fid) biete jluedße unb Sßiägbe, uttb &a?
ntccle uttb ©fet attfri)affctt.

3ß bad niefjt reriß fdjött, ttebe Ätttber ! baß 3afob fid) fo ge?

troß auf feilten $tetß unb feine Brette berufen fonttte, auef) bet
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entern fo ungerechten, etgenniihtgen jjerrn fo lange C in allem

jmanjig 3a!)rc, ) gebulbig aitdblelt? SStelXetcfjt märten auch auf

Sftattcbed tton euch barte' Stcnßjabre. D, benft bann an 3a«

fob; bteitct freit unb fleißig, intb habt ©ebulb. ©oft mlrb

euef) ntd)t unbelol)Ut laßen. ©r mtrb’d euch entmeber liier auf

©rben fcfjoit vergelten— ober beef) gemiß bort oben tut jptmiitel

29 , ^afob^ ^etmreife.

$lfd ?aban fab, baß 3afob fo reich mürbe, fing er an, Ihn

jtt benetben. ©r mürbe ihm juleßt fo abgeneigt, baß er Hin

nicht einmal mehr freuttbltcb attfebett fonnte. Safob bemerfte

btefed, unb ferne »tele SOiiil)’ unb Slrbett rourbe tbm babttreb noch

fd)tt>erer. ©r fonnte fie betnabe nicht tnebr ertragen. Sa fagte ettb«

lieb ©ott ;tt Ihm
:
„3leb mteber tit bad ?anb betner SSäter unb

;tt betner ^reitnbfcbaft. 3d) will tritt btr fein” 3afob mad)te

ftd) fogleid) auf, feßte feine ßßetber unb .ftlnbcr auf bte Äatnee«

le, unb 50g mit allen feinen beerben fort. Rabatt eilte tbm

nadt, unb trollte tbn mlt@ematt aufbaltett. 9(lleln ©ott fagte

;tt tbm
:
„$itte bid), baß bu mit fsafob nicht attberö rebeß, ald

frettnblldb !” Sa fußte Rabatt feine Soditer unb ©ttfel, unb Heß

ße mit Safob Int $rteben fortjtcbcti.

@o melß ©ott jebem Reiben, toetttt cd attfängt unerträglich

jtt merbett, ein ©ttbe jtt macben.

?(fd Safob an bett $luß 3orban, bte ©rett;e bed ?anbcd $ana«

an tarn, roarb ed tbm recht öom f>er;cn bange rer feinem 35ru«

ber ©fau. ©r fanbte SBctctt »orattd, Ihm feine Slufnnft jtt

tttefben. Sie Saofeit fameit gegen Slbenb jitritcf, ttttb fagteit ;tt

3afob: „ßßtr ftttb bei betnent Srubcr ©fau gemefen, ttttb ßeb!

er jlebt btr eilenbd entgegen mit rterbunbert 5ß?ann.” Sa er«

febraf 3afob, unb fürebtete ßdi febr. Soll Slngft tbetlte er bad

Seif, bad bei tbm mar, unb ble (Schafe unb 3legen, Oftnber unb
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Äanteele tu jwct §eere. „Scittt, ” fagfc er, „wenn ©fau

Fomntt, ttttb bab eine ijeer fcf)tägt, fo fattn boct) yietteicht bab

aitbcre ttocfj entrinnen.”

'©o Faun ein begangeneb Unrecht einem nach jmaujtg Sabmt

noch bittere ©titnbeit, 2( n g ft, © cf) r e cF e tt uttb © n t f e

(

3 e tt

rcrurfachen.

SaFob fucf)te noch tn ber iftacht »on Stttem, wab er batte,

©efcfjenFe für ©fau beraub. Sweifunbert 3 lcÖen iUlb ^wanjig

SSöcfe, jweil)unbert Schafe ttttb jwanjig äÖibber, bretfjtg Äamee«

tc mit ihren Sungctt, bter^ig Äüt)e itnb gehn ©effett, jmanjig

©fc-tinneit uub je!)tt ©fef. Sebe btefer fünf beerben übergab er

einem befonbern Änechfe, ttnb fprad) 31t ihnen
:
„©ebet yor mir

»oraub, ttttb [affet immer jwtfcben einer uub ber anbent £eer*

be einen fRattnt.” Sebent gebot er befottberb
: „SBenn btr

mein 23ntber begegnet, uub btef) fragt : 2Setn gehört btefeb Sief,

bab btt yor bir hertreibeü? fo antworte: ©b gehört beinern

Unechte SaFob. ©r fehieft eb feinem ^errtt, bem ©fau, $ttm

©efebettf. ©r fetbft fommt hinter ttttb brein.”

©0 folteu auch wir, wie SaFob, bab UttredEjf, bab wir 2(u<

bem angethan haben, fo yief möglich, wieber gut nt a cf e tt.

SJuch betete SaFob noch
:
„©oft tnetneb EBaterb Stbrahant nnb

nteitteb SSaterb SfaaF
!

§err, ber btt ju mir gefagt baft : 3<eb

wieber in beitt SSatertanb ju betitcr ^renttbfrfjaft ! Sch will bir

wohl thun. Sch bin ju geringe alter 23arntherjtgFeit uub £reuc,

bie btt au mir, betttem ,ftnechte, gethait haf. Semt ich hatte ja

itichtb alb biefeu ©fab, ba itf) über biefett Serbatt ging, uub ttutt

fonttne ich jurücF mit jwei beerben, ©rrctfe mich jeft aub ber

£aub tnetneb 25ntberb, aub ber £anb beb ©fau ! Senn aud) ich

fürchte mich febr yor ihm, er möchte Fommett, nnb mich erfrfjta*

gen ttnb bajtt bie SO^ütter mit beit Jtinbern
!”

SÖieber ein frijöiteb SSetfptet, baf man im ©ebete nur bab £rrj

yor ©ott fo(( rebeit taffen. Sft bab .Sperg banFbar, bemüttjig, 31t#

trauenbyolf, gut, wie bei Safob, fo ift auch bab ©ebet gut.
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30, 2>afob^ ßufammenfunft mtt (Sfau,

Sa bte Sonne aufgtttg, faf) 5afob beit ©fau mtt feinen btcr#

hunbert SOJanit baljer fontmen. Safob fteflte fein £ccr ttt Drb#

nttttg. Ste SKägbe mit il)reit Ambern boran, Sia mit ihren

jfiitberu bemad), Siadicl mit ihrem ©ohne 3ofepl) julegt. @r

felbfi aber ging beraub, ttttb neigte ftd)— wab man bamalb bor

ftoficrtt ju thun pflegte— wohl ftebcitinal btb jur ©rbe, tnbem

©fau näher fam. Sittein Crfait fprattg ihm entgegen, ttitb fiel

ihm um beit £>alb, uttb umarmte unb filmte ihn, unb meinte

bor $rciiben. darauf fal) er bte äßeiber unb Atttber an, unb

fagte: „2öer ftnb bertn Sitte biefe ba? ©el)ören fte bir ju?”

3afob antwortete
:
,,©b ftnb bte Ätitber, bte mir ©ott gefchettft

hat.” Unb bte SDiägbe fattten mit ihren Atttbcr herju, unb neig#

ten ftd) bor ©fau. Samt fam Sia mtt ihren Atitbern, unb

neigte ftd) bor tl)m. Slud) Stachel unb Sofepl) fatitcn, uttb neig#

ten ftd) bor ©fatt. ©fau ftitg wteber an
:

„SßBojtt ftnb bamt aber

alle bie beerben, bte mir begegnet ftnb?” 3afob fprad) : „Sa#

mit td) bttrd) ffe ©nabe ftnbe bor btr> meinem £errn.” ,,©t!”

fagte ©fau :
,,3d) habe genug, mein Srttber ! Schalte bu, wab

bettt ijf.” „Sich nein!” antwortete 3afob: ,,3d) bitte btd)!

Sfßenn td) anberb wteber ©nabe bei bir gefttitbcn habe, fo nimm
bieb fleine @efd)enf bon meiner ^anb au. ©et mir nur gut,

unb nimm bod) beit ©ogeit, beit ©ott, bon bent atteb ©Ute fomntt,

mir befeuert l)at.” Uttb 3afob hörte nid)t auf 31t bitten, btb er

eb nahm.

©eht ba, liebe Äittber ! baff eb nid)tb ©ri)ötterb gebe, alb

wenn jwet SO?ettfcfteit, bie mit etnanber im Uitfrtcbeit lebten, ffd)

wteber mtt eittattber aubfbhtteit, uttb baf Vergütung beb Un#

reri)tb, Semutl) unb Stehe bett heftigflcit 3orit befänftigen fbniteit.

• 3afob 30g weiter, unb fam wieber att beit Drt, wo ihn ©ott

4
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bttrd) bett Ite6ltcf>en Sraum gefröret hatte, unb errichtete ba

©ott attö Sattfbarfett einen Stttar.

©ubltd) langte er bei feinem SSater Sfaaf an. Stefer ftarb

bath barattf, nachbem er biefe $rcube noch erlebt batte, alt itnb

tebenöfatt. ©ein SUter war bnnbert nnb acßtjig Sabre. ©ei<

ne ©ohne ©fau nnb Safob begruben ihn.

31. alö £)trtenfnabe.

3afob wohnte wteber in bent ?anbe Äattaait. ©r butte jwölf

©ohne. 25er befie unb Itebcnöwnrbigfie barnnter war Sofepb.

©r war jetjt fechjebn Sabre att, unb gütete mit feinen 23ri'tbern

bie beerben fcüteei SSaterö. Sa tbaten feine ©rüber nun einmal

etrnaö febr ©cbänbltcheö unb ©öfed. Sofepb/ ber ein Änabe

»ott Unfd)u(b war, machte nicht mit. (Sr erfchraf barüber, eö

ängßefe ihn, er wihtfebte nichts fehttticher, atö baß e3 möchte

abgcfieltt werben. Segwegett— unb gewiß nicht auö ©d)ftben*

freitbe unb böfem £erjen, ergäbtte er eö bent ©ater. Ser SSater

hatte ihn beßbalb, unb weit er it>m überhaupt in feinem Sttter

fo biete grettbe machte, lieber, ahi alte feine Ätnbcr, unb ließ

tbm einen bunten üteef (ein Ätetb Pott atfertei fd)önen garbeit)

machen, ©eine ©rüber aber, wie fte fahen, baß ihn ber SSater

lieber hatte, atö ße, würben tbm fo fetttb, baß fte ihm fein

freunbttcheö ©Bert mehr geben fonnten.

©inrnat hatte Sofeph einen wunberbaren Srattnt. Siefen

Sraitnt erzählte er feinen ©rübern. „jjört bed) eintttaf, waö

mir geträumt hat!” fagte er in feiner Itnfchutb ju ihnen. „SÖ?tr

war eö, atu bänbett wir ©arben auf bem $cfbe. 50?ctne ©arbe

richtete ftef) auf unb ftanb. ©ure ©arbett aber büdten ftch rtngö

herum gegen bie nteintge.” Sa fagteit feine ©rüber
:
„2Öaö !

btt fotttefi nufer -Äbittg werben, unb wtr beine Untertanen ?”

äÖegett biefeö Srautneö benetbeten unb haßten fte ihn nort) mehr

©atb barauf hatte Sofepl) noch einen anbertt Sraum. Seit
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erjagte er fetnett SSrübern mieber. „(gebt,” fagte er
:

„3o;

habe fchott mteber einen Xraitm gehabt. SSJJtr fant eö bor, bie

©omte, ber 5D?onb, nnb eilf ©ferne neigten ftd) bor mir.” Xa
bcr SSater bicfen Xratim horte, gab er bem 3ofeph einen 33er#

meid barüher. „5öad foll bcr bräunt bebenten, beit bu gehabt

ha(t?” fprad) er. „©ollen icf> ttnb betite SOiutter nnb betne eiff

33ri'tber fomnten, nnb btr ald uitfenn jtönig lutlbtgen ?” Xer

9ceib unb £aff feiner 33rüber ftieg nun auf bad £öd)fte. Xer

SBater aber, ber felbft fd)on einmal einen göttlichen Xraurn ge#

habt hatte, behielt biefe Sföorte, unb überlegte bie ©adje tu ber

©tille bei fiel) felbft. @r bachte, ed fönnte bod) bielleidjt fein,

baf ©ett feinen lieben Sofeph J
u etmad ©rofern beftimmt habe.

Unb fo mar ed auch. 3ofeph, ber Liebling fetned S3aterd, mar

megen feiner Unfchnlb and) ber Liebling ©otted.

Siebe Ätnber ! Xer I^olbe Änabe Jofeph, bor bem ftch bie

©ferne bed £imnteld unb bie ©arben ber ©rbe neigten, bett

fein lieheboller 33a ter mit bem febönett, jugendlichen (fbrenflet#

be, beffeit Söangeit ©ett mit bem freundlichen 9toth ber unber#

borhenen fjugeub fehmüefte, fei euch ftetd bad liebliche 33ilb ber

Unfcbulb. ©ie mad)t angenehm bor ©ett unb allen guten SOten#

fdjen. 2öer il)r lutlbigt, bem huldigen Fimmel unb ©rbe.

32. 3ofepl) in ber ^if^erne.

©inmal hatten fd) bie 33rübcr Scfeph’d mit ihren jjeerben

fehr meit boit ber väterlichen SBohnung entfernt. Xa fagte ber

SSater ju Sofepf) :
,,@el) bod) einmal hin unb fteh, mie ed mit bei#

nett 33ritberit unb mit ihren beerben flehe, unb erzähle mir bann

mteber mie ed thnen gel)t!” Xer folgfame 3bfcPh gütg mittig

unb mit freuten hin. 9lld feine 35rnber ifn bon meitem fom#

men fahen, fagten fte $u eittanber: ,,©i fett! Xa fomrnt ber

Xräumer daher ! Äonuuf, ” fuhren fte fort, „mir mollett ihn

ermitrgeit, unb in eine ©ruhe merfeit, unb fagen, ein milbed
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Steter tjat ffjtt gefreffeit. Sa wirb man benn feben, was ihm fei*

ne träume helfen !” Sa Stuben, ber ältcfte SBruber, biefeS t)ör«

te, gab er ftd) alle 9)iül)e, tfjtt auS ü)rett ^änben $u retten.

,,2ld),. ” fprad) er, „bringt it)it bod) nid)t um ! SSergte^t bocf>

fein ©lut! 9ß5erft tl)n lieber in bie 3tftente bert in ber SBüfte.

©o beflecft il)r eure £änbe bod) wenigftenS ntcfjt mit ©lur.”

SieS aber fagte er nur, weil er il)H l)cimlicf) wieder t)erauSnet)#

men, unb ju bent ©ater l)eimfübren wollte. §US nun Sofepl)

bollettbS jtt feinen ©rüber bütfatn, riffen fie it)nt gleicf) beit butt#

ten Stocf, bett er eben au batte, bom ?eibe, unb warfen if)it in

bie 3ifterne. Siefe 3ifterne war ein alter ©runnen, in bem

$um ®lütfe eben fein Sßaffer war. darauf festen fie fiel) nie#

ber $um ®ffeit. Stuben fonnte aber nid)t effen. (Sr ging fort,

unb war nur barauf bebacf)t, feinen ©ruber Sofepb ju retten.

Btebe Äütbcr ! ©efällt euri) Stuben niefjt beffer, als feine an#

bern ©rüber?— Sarum, wenn eure ©efcfywijter ober aitbere

Äittber etwas ©öfcS tl)un wollen, wehret ihnen bocf) aud) ab,

fo gut tf)r fönnt ! ©or allem aber—tf)ut felbft nie etwas ©öfeS.

33. ^3ofepI) üoh feilten 23rübern serfauff.

SBie Sofepb’S ©rüber fo beim ®ffen faßen, erblicften fie auf

einmal einen großen 3«g fremder Äaufleute mit ihren Äameelen

auS bem ©ebtrge bal)er fominen. ©ie waren SSmaeliteu, Stadt)#

fommen SSmael’S, unb führten ©ewitrj, ©atfam unb S)?t>rr#

f)en itacl) Slegppten. Sa fprad) 3uba $u feinen ©ritbern : „SBaS

l)ilft eS unS, wenn wir unfern ©ruber umbringen, unb beit

SDtorb üerbeimtidjeit ? @s ift beffer, baß wir il)n ben SSmaetiten

berfaufett, als baß fiel) uitfere ijättbe an ihm bergreifen. Senn
er ift bod) uttfer ©ruber !” SlfS nun bie 3Smaeliten ganj nal)e

an ihnen borbet fatnett, jogen fie best Sofcp!) auS ber 3iflerne

herauf, unb berfauften tf)n ben SSmaeliteit um $wait$ig ©über#

ftücfe. Sofepl) weinte unb flel)te, aber ba f)alf ttidjtS. Sie
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Sbmaeftten nannten ihn, uttb führten tbtt mit fort tiact) Slegnp*

ten. Dtubeit wußte boit bern Sitten ittcfßb. (Sr fam $ur 3ißente,

itnb wofftc beit 3cfeßf) ßeraubtteßmett. 2(fb er ü)it nicfß mefjr

fanb, war er oor ©cbrccfen gaig außer ftcf> . (Sr lief eitenbö $u

feilten ©rüberit jurüd, unb fcßrte unb jammerte: „:£>er Änabe

iß ittdfjt nteßr ba, unb ich, wo folt tcf) nun t)tn ?” 2)te anbern

SSrüber aber fcfßacfjteten einen 3iegen6ocf, unb nahmen 3ofepffb

bunten 9tocf, unb tunften ihn in bab 33fitt, unb fcfßcften ihn fo

bolf 53tnt bent 23afer, unb ließen— o ber abfcf)euftcf)en Süge!

—

if)m fagen : „btefcn ßiocf fyabett wir gefunbeit. Sieb bocf) ein«

rnaf, ob eb ter 9?ocf beitteb ©eßneb fei, ober titcfß.” 3afob

fanitte ihn beit Sfngenbftcf, unb rief bolf beb tnnt'gßen ©cßmer?

jenb
:
„(Sb iß ber Dtocf meiiteb ©obiteb ! (gilt retßeitbeb £bter

bat meinen 3ofepb serrtffen ! <5m wtlbeb £f)ier hat tf)it gefref*

fcn !” (Sr jcrriß— wab batnafb ein 3eirf)ett ber f)öcf)ßen £rait<

rigfeit war— feine Äfetber, unb fegte £rauerffetber an, unb

beweinte feinen ©obit 3ofepf) fange 3eit. Sfffc feine ©ohne unb

üöcfßer fanten jufantmen, um tt>n ju trbßen. Sflfciit er wolfte

ftcf) nicf)t trößen [affen. (Sr fovte gar ittcfß auf ju weinen.

„Stet) !” fagte er nur immer, „bor Samtitcr unb Sperjefetb

werbe icf) bafb ju meinem ©ofyite fßitunter ßnfen in bab ©rab !”

£) meine heben ftiuber
! 3» wab für fcfjrccffictjen SSerbretfen

yerfettet botf) ber 9?etb ! D prüfet euer §er^—fraget euef) fefbft

!

„f'aße nf Sfitbere liicbt auef), wenn fie ein fcfjöncreb Äfcib ßa*

beit, afb icb ? 3ß eb mir nicfß ßtwiber, wenn ihnen eilt ©fücf

begegnet, ober wenn man ße lieber bat, afb nttcfj ? .ftontmt eb

mich nicht auch hart an, ihnen ein freunbftcfßb ©ort ju geben?

3?iit tcf) nicht bief mehr geneigt, ihnen einen ©cfßtnpfitaiiten auf

jubriugen ?” £> wenn bab wäre— fo feib tl)r fctjoit auf bein

©ege, fd)fecf)te ©enfeben ju werben, Sieb ftitb bie erfreu üfnfäit*

ge beb 9Jeibeb !— Sannt if)r eitcf) babor hüten moget, fo beitft,

wie weit ber 3ßetbtfcf)e am (Silbe foiitmett tarnt. — (Sr iß im
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©taube, beit SSruber $u »erlaufen, ttnb beit SSater »or jjer|e»

leib ttt bad ©rat ju bringen.

34. ^ofepl) ttt ^uttpfyar^ -£aufe.

9Ber fromm, »crßättbig, treu unb rebltcf) tß, bem barf ed ttiriß

bange fern, roenner and) fein SSatcrlaitb »erlaßen, uubt'nfrem?

be Sauber fytnjtefyen muß. ©ott tß überall mit il>m. Ueberaß

fimbet er gute üftenfdjen. Sie 2$maeltteu brachten Sofepß naef)

$legppten. sputipßar, ein »orneßnter iperr, ber Äämmerer bed

Äbntgd unb £>berße bed Äriegdßeered, faitfte ibn. 3ofepl> bien*

te feinem £crrn treu unb reblicf), unb ©oft mar barunt and)

recf)t mit iß ttt. 3n 2lßem, mad Sofepß tßat, gab ©oft ©lud

unb ©ebeitjen. ©ein £err batte ibu ungemein lieb, unb ließ

ftrfj bon 9Ztemanb mehr bebienen, ald bon ibm, unb übergab

ibm fein ganjed #audmefen.

2nbeß gibt ed aud) überaß böfe gpenfeben. Sofcpß mar ein

ungemein fd)6ner Jüngling, sputipßar’d $rau tbat febr freunb»

lief) mit ibm, unb moßte ibn Überreben, mit ißr $u füttbigett.

©r aber mißigte ntd)t ein, unb fprad) :
„löte foßte td) ein fo

großcd Uebel tt)un, unb gegen meinen ©ott fünbtgeit?” ©ie

ßeßte ibm täglid). uad). ©r mtd) ü)r aber überaß aud, unb

moßte bureßaud feinen Umgang mehr mit ißr haben, ©inmal

mar 3ofepß gatt$ aßein im Jjaufe, unb berrtcf)tete feine @e?

frßäfte. Sa ergriff ße ibn beim SOJantel, unb micberbolte beit

uamticben ßßänblidjen Slutrag. Slßetn fmfcpb ließ ben Sßtantcl

in ißren Rauben, unb eutßoß.

Sa bad Sßetb ßcb »eraeßtet fab, mürbe ße ganj mütßeub »or

3orn. Senn bie $reunbfd)aft böfer 5)ccitfcßeit »ermaitbelt ßd)

nur gar ju oft tu bie bitterße geinbfdßaft. ©ie ßttg ein großed

©efeßret att, unb rief aße jjatidleitfe jufammett. ,,©eßt,” fagte

ße, „mad für einen böfen ÜPeitfcßett mein SEßattn und ba itt’d

ftand gebraeßt ßat ! ©r fam ba ju mir ßerein, unb moßte feinen
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öjiutbwillen mit mtr treiben. 3d) fdjrie aber, fo laut icl) tonn»

tc. 3Da lieg er feinen SDlantel !)ier ^urücf, unb lief baoou.”

0ie legte beit 50tanteb neben fiel) bin, bib i\)r .Sperr beünfam.

jßiefem geigte fie nun bcu SUZantel, bannt er tgr beftoeger glatt*

bett möchte, mtb fagte il)tn eben bt'efelbe fchänblicge, bobgafte

füge. Sllb ber .Sperr biefeb bürte, warb er febr jorttig, unb lieg

beit Sefepl) augenbfieftid) in bab ©efängntg werfen, in bent bie

fontglidjeu ©cfangenen lagen. So fatn ber gute 3ofepb,wab er

auch leid)t »oraub fegen fomtte, burd) bab bofe 2öeib um bab

3utratten unb bie Siebe feiiteb jperrn, um ©gre, greigeit unb

um unzählige greuben beb febenb.

Unb gier, meine lieben Äinber
!

gibt eud) 3ofcpb, ber eble,

unfd)ulbb»olle, gelbenmütgige 3ünglittg, bab allerggönge Set*

fptel. <2r benft in ber Serfudjung an ©ott. ©r fiegt nur auf

©otteb Seifall. ©r fliel)t beu Umgang mit böfen 9)iettfd)en.

©r reift fi'd) mit ©jewalt »on ber äSerfügrerttt lob. ©r fdiagt

feine Uufegnlb ©ober, alb alleb ©lucf in ber 3öelt. ©r liebt

bie £ugcnb nid)t wegen jeglichen ©cwiitnb. ©r gibt »ielntegr,

um feine £ugenb jtt retten, alle irbifrijen ©l)ren, Scrgnügutt*

g.eu unb Sortgeile baran. D, wogl bab fdjöttgc Dpfer ! ©el)t

©in, unb t©wt beggletdjen.

35. int ©efartgmfife.

Sofe^o© war fegt im Äerfcr unter 30liffetbdtern. Slllein,

©ott, ber bt’e Unfcgnlb nie »erlägt, »erlieg i©n aud) gier nicht,

©r nabrn gef) liebreid) feiner an, unb lieg iljtt ©nabe ftitbcu »or

bem Äcrfermeiger. ©iefer übergab i©m bie Slufftefjt über alle

©cfangenen. ®a batte nun ^efepg ©elegengetf, red)t »tel

©5utcb ju tgun. ©r fonttte bie ©cfangenen trogen, ermahnen,

ihnen ihr ©lenb erleichtern, ©o würbe ihm, weit er fo gut

war, auch ber fingere Werfer jnr angenehmen SBogttung. 2>cttn

©ttteb tgun tg immer bie fdionge $renbe für beit ©uten.
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Satb barauf tief ber Äöutg jwei »orttebme jbefbeb teufe, ben

oberften SDJunbfcfjejtfen unb ben oberfien SDiunbbäcfcr, bie tl)m

oerftagt mürben, tu bad udniltcfje ©efäitgiüf werfen. Ser
jterfmneifter übergab fe bem Sofcpb/ unb btefer erwieö ü)iten

artet) febr niete Stettfie. ©ie waren tauge 3«t im ©efängniffe.

©ueö borgend tarn Sofepb ju ihnen t)inein, unb fab, taf fte

gan$ befür^t unb uiebergefct)tagen waren. SfBett er nun gar fo

tiebreief) unb ntifteibig war, fo fragte er fte freuubttef): „2Öa*

runt feib ihr beim beute fo traurig?” ©ie fpracfeit: „(?b bat

und geträumt, unb wir baben Ditemaub, ber mW biefe Srättme

auötege.” 3ofepb, ber woft wnfte, baf bie gewobntiefen Sraum*

beutereieu nur Stbergtaube feien, faßte :
„Sie Sluötegung fonunt

noit ©ott. — Socl) taft einmal bören, wad euct) geträumt bat.”

Ser SO?unbfcf)enP ergäbtte nuu
:

„Sei) fatf im Sraume einen

SöeinfiocP mit bret Sieben, ©r mtcfd, grünte, btübte unb feine

Srauben würben reif. Sei) batte ben ©ccfer bed ftöntgö in ber

§anb, nabm eine Traube, brüefte fe in ben Secfer aud, unb

reffte ben Scdie» bem Äbitige.” 3ofepb, bem ©ott ganj be#

fonbere ©infteften berticbeu batte, fagte :
„Sie Sebcittung bie#

fed Sraitmed ifl biefe : Sie bret Dieben bebeuteit bret Sage.

Dlarf) bret Sagen wirb ftef) ber Äötttg beüter treuen Stenfte er#

tnnern, unb bict) wieber in betn 3(mt einfefsen, Su wirft tlpn

wieber ben ©edier reichen, wie norber. — ©ebeufe bann aber

anef) an mief, wenn cd btr wobt gebt ! ©rweife mir bie Samt#

berfgfeit, unb bitte bett Äbitig, baf er mtef) aud bfefent Werter

befreie ! Senn man bat nttdS) beimtief) aud bem ?anbe Kanaan

entfuhrt, unb nnfbntbig in biefeit fterfer geworfen.”

Sa ber ©Junbbdcfer fab, baf bie Studfeguug bed Sraumed

gut war, fagte er ju 3ofepb : „D)?ir bat cd geträumt, ich trage

bret weife Äörbe auf bem Äcpfe. 3« bem oberjten Äorbe war

altertet Sacfwerf für ben Äonig. Stttein bie Söget frafeit bad

Srob and bem Äorbe auf meinem .fopfe.” 3ofcpl) fagte; „Sie

Scbeutuug bed Sraumed ift biefe : Sie brei Äörbe bebeuten
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bra Sage. Sftadj brct Sagen wirb bxrfj ber Äöttig beim j¥opfc

nehmen, unb btd) öit ben ©algett aufhängen taffen, unb bie

SSogel werben bein $(eifd) freffen.”

sJlach bret Etagen war ber ©eburtdtag bed jfbnigd. Sin bte»

fern Sage gab er aßen fernen Sofien feil eine prächtige fOlahljeit.

Sin ber Safe! erinnerte er ftd) and) bed fOiuntfcheufen unb bed

Oftunbbäcfcrd. Sen Sftunbfcbenfeit fefjte er wieber in fein Slmt

ein
;

aber ben SOJunbbäcfer lief er aufbäitgeit. So ging

Sraumaitdlcgung in ©rfüßung.

Slßein, ber Sftunbfchenf erinnerte ftd) in feinem ©litcfe ntd)t

met)r an Sofcpf, ber ihm bed) in feinem Unglitcfe fo tnet ©uted

erwiefett hatte, ©ttt 33etfpiel ettted abfchcnltdjen Uttbanfed

!

36. ^ofepf)^ ^Befreiung.

9?ach jwei fahren hatte ber Äönig felbft einen Sraunt. ©d

tränmte ihm, er liefe am 2öaffer. Sa (liegen ftebeit fdjöne,

fette Äiibe and bein SÖajfer herauf, unb wetbeten am Ufer im

©rafe. Saranf tarnen (leben l)äflid)e, magere Äitfe aud bem

ÜBaffer beroor. Unb bte ftebeit höflichen, mageren Äube fra»

fett bie (leben fdjöttcn, fetten Äffe auf* Sa erwachte er. ©r

fdilief wieber ein. ©fetd) hatte er wieber einen attbern Sraittn.

©d träumte if)tn, er fche aud einem- §atme (leben btefe, ooße

Sichren heroorwaebfen. Sarnad) fal) er aud bem ttämltdjen

ftalme (leben biutne, oerbrannte Sichren hcroorwachfcit. Unb

bie ftebeit bürren Sichren ücrfdjlattgett bie (leben tiefen unb fcoU

ten Sichren. Sa erwachte er wieber. Stcfe Srättnte hatten beit

Äöntg fehr erfdtreeft. Sehalb cd borgen war, fduefte er ?cute

and, nnb lief aßc ©elehrteit unb aße Sraumbeuter oott gan^ Sie»

gpptcu $ttfammen fontmen. ©r erzählte timen feine Sräunte.

Slbcr ba war Äetiter, ber (le bem Äötttge hätte aitdlegett fbittten.

Sa trat ber unbanfbare ÜKitttbfthenf, ber beit Sofepf fo

fd)äittltd) oergeffett hatte, lieroor, unb fpraef) :
,,3d) mttf nun
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mein SScrbrecgen fcgon befcnnctt. Sltd ber Äbntg über feine

Änecgte, über und) unb bcu 9Dcunbbäcfer, gering warb, itnb und

tu bad ©efangntfj merfeit liefj, ba t)atfe ein 3ebcr boit und tu

einer 9tad)t einen merfmitrbigen Sraunt. 3cber fag im £rau*

nie, mad tgm bcöcrftanb. 3« bem ©cfaugntffe mar eben etn

Jüngling. Sem erjäglteit mir unfere träume, unb er legte

und betbe Traume fiar unb beutlicg aud. Unb gerabe fe, mte

er fic audlcgte, ift cd aud) gegangen. 3cg bin mieber in mein

3(mf eingefegt, unb 3cucr ift aufgegäitgt morben.” 'Ter Äimtg

fegtefte fogleid) gtn, unb ließ ben Sofepg aud bem ©efängntffe

geleit. üftan jog it)tn fegöttere Äleiber an, unb ftellte ign bem
Könige t>or.

37. Stimmig.

Sofepg jlanb fegt bor bem Könige. Ser Äönig fpraeg ju

igm
:

,,3d) gäbe einen Srattnt gehabt, unb ftttbe Tctemanb, ber

tgn audtegen famt. 3cg gäbe aber bon bir gegbrt, bn fönneft

bie Srättme fegr gut attdfegen." Ser befegeibene Sofepg ant*

mortete
:

„3cg famt niegtd ! ©ott allein fann bem Äotiige eine

ermiinfegte Slntmort geben.” Ser Äönig erjägite nun feine bei*

ben Srättme— ben bon beit fetten unb magern Äugen, unb

ben bon ben bollett ttttb biirren Stegrett.

Sa fpraeg Sofepg :
„23etbe Srdume bed Äönigd haben einer*

lei ©ebeututtg. ©ott berfüitbet bem Äöntge, mad ©r bor gat.

Sie ftebett fegöneu Äuge unb bie fiebert boßett Siegrett bebeuteit

fiebert frud)tbare 3agre. Sie ftebett magern Äuge uitb bie fte*

ben bürren Slegreit bebeuten ftebett unfruchtbare Sagrc. ©d mirb

ttämlicg fo gegen, ©teben itberaud frud)tbare Sagre mer*

ben fontmen in bem ganzen ?anbe Slegppteit. Sarattf mer*

ben fTeben göcgfi unfruchtbare 3agre folgen. Sie Sgeu*

rung mirb bad ?anb britefen, unb allen Ueberfluf) bcr retd)en

3agre aufjegren. Saf aber ber Äönig $mei Srdurne bon

einerlei ©ebeutitng glctcg ttaeg einanber gegabt gat, bebeutet,
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baß ©ott gewiß unb eilenbö ti)tm werbe, waö @r befrf)Ioffen

t)at. Dfun fehe ßcb ber Äönig um einen »erßäubigcu uub tbäth

gen Sßiann um. tiefer mache Slnßalt, baß ber Ueberßuß ber

reichen 3at)re in ben Äornbäufern aufgefcßüttet werbe, bamit

man bei ber teuren Beit 51t leben habe, unb nid)t alte ©tiwol)ner

beö ?anbeö »or junger umfommen muffen.”

25iefe fKebe geftel bem Äönige unb aßen feinen Wienern fefjr

wot)I. £er Äonig fpracf) : „3Bo gab’ ei wolß noct) einen foU

eben ÜJiann, ber fo »oß Don bem ©eißc ©otteö iß, wie bu

!

-ÜBeil ©ott bir fctcö Slßeö geoffenbaret bat, fo iß deiner fo weife

unb üerßanbig, wie bu. Sieb ! ich fege büß über ganj Steg«*

ten. deinen «Befehlen foßen aße meine Untertbanen gehorchen.

3eb wiß feinen Vorjitg mehr »or bir haben, al3 ben £hrott -”

hierauf 50g ber ßöntg ben- Ditng non feiner £anb, unb ßeefte

ibn an Sofeph’S §anb, unb ließ ihn mit einem weißen £leibe

oon ber feinßen «einwanb befleibett, unb f)irtg ihm eine golbene

5fette um ben $alS, unb ließ ibn auf feinem jweiten ©taatöwa*

gen öffentlich Ißnunfithren, unb »or ü)m h^ auörufen :
„tiefer

iß ber ?anbeö»ater
!”

?iebe Ätnber ! 3ba föunet ißv nun .recht fcf)ön unb flar fegen,

waö ©otteö Vorfeßung fei. © 0 1

1

leitet b e n e n, b i e t h n

lieben, Sltleö jum SSeßeu.

©ott läßt ben £ugenbbaften ihre £ugenb jum S5eßen gern»

eben. Slnfangö felgen ei jwar, Sofcpl) ß>ß'»e ßch baburch, baß

er nicht 51t feinen böfeu SBrübertt, fonberu ju feinem guten Va*

ter hielt, unb baß er ben Dieben beö böfen SOBeibeS fein ©el)5r

gab, felbß in fein Unglücf. »in am ©nbe machte er, unter

©otted Leitung, gcrabe bnreb feine £ugenb fein ©li'tcf.

©ott läßt ben ©uten bie Verfolgungen böfer ffßenfchen gurn

sgeßen gereichen. Sofcpb’ö SSrüber wußten e^ Derbinbern, baß

er Äönig werbe, unb »erfauften ibn alö ©flauen in ein frembeö

?anb. ^uttpbar’ö DBeib woßte ißn in baö größte Unglucf ßur$cn,

unb brachte ißn in’ö ©efängniß. Slßein eben baburch halfen ße
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of)tte ihr afötffett 31 ffe fclbff ba$u, baß er ju einem fönigftcben

Sfnfeben gelangte.

©ott fenbct ben frommen mir beßwegen Seiben, um ffe ber

ftrettbe wert!) $tt machen. 3ofep(> mußte in ber 3i|ferite fd)inad)#

feil, unb £>ttngerd ju fterben fürchten, wäbrenb bent feine 93rn=

ber jtt £ifd)e fabelt — bamit er fchoit früh ferne, wie ed -beut

hungrigen jit ?OJntf>e fei, unb affo bereinft jnr 3et't ber £>ungerd#

noch ber 23roboater eined ganzen Sanbed werben föitne. ©r

mußte erfb ©ffaöe werben unb fernen, wad Stetten fei, bamit

er wi'trbtg werbe, $u herrfdicn.

5(nd) t'ft btcfe ©efd)id)fe ein fd)öued fBifb, wie ©ott bie Sei#

beit ber guten Üftenfdjen öergiite. 3ofepf)’d SSrüber riffcn tönt

feinen bunten 9tocf nont Serbe—nun beffeibct it>n ber Äöittg mit

einem nod) oief fchönern Äfeibe. Sofeph mußte Äetten unb

Sßaitbe tragen — nun jiert ihn ber Äötttg mit einem gofbenen

9?tnge unb mit einer gofbenen halbfette, Sofeph würbe atd

ebrfed in bad ©efängniß geworfen — nun wirb er auf beit

©faatdwageit bed Äöuigd erhoben, unb afd ber SSater bed San#

bed audgerufen.

Unb werben Sugenb unb Uufdjufb gfetch nicht immer hierauf

©rbc» fo befofpit, fo gibt ed ja ttod) eine beffere iffieft, wo ffe

gewiß gefrönt werben

!

38. 2>ofepf)^ dritter tm ©efangntjfe.

Sie fiebett reichen 3af)re famen nun, wie ed Sofepf) dorattd

gefagt hatte. Sofepf) ließ bad ©etreibe in ben Äornhäufern

auffd)iitten. ©d war über bie SD?aßeit tn'ef, wie ber ©atib am

SDJeere. SOcan fonnte ed dor großer ?0?enge gar nidjt mehr ritef#

fett. Sfber aud) bie tfteuren Sahre trafen ein. ©d entftanb eine

große ftungerdirotf) in affen Säubern. Sa öffnete Sofeph bie

Äomhättfer, unb derfaf) gan$ Sfcgppten mit ®rob. Sind affen

Säubern famen Seute, unb fünften dott Sofepb ©etreibe.
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©o gut tft’d, weint matt nt ber 3eit bed Ueberftuffed etwad

auf bie fünfttge Stotl) juritcf (egt.

3m ?anbe Äaitaatt war ed tunt aud) fefyr treuer. 2>a fagte

3afob jit feinen ©öhttett
:
„2öad befntnt ihr eucf) (äuge ? ©et)t,

t'd) höre, tit Sfegppten fei (betreibe feil. 3te^ hinunter, uttb

fauft, wad wtr brauchen, bamit wir bod) bad Seben baren briii*

geit, unb nid)t jpungerd fierbeit niüffen.” @d jogen alfo jebn

SSriiber Sofeplfd nad) Slegppten, £eit fleiitctt aSenjamin aber,

ber baniald, a(d 3cfepl) üerfauft würbe, noch ein dtinb war, bc*

()te(t ber SSater $tt jjaufe. „Senn,” fagte er, „ed möchte tl)nt

auf ber Dietfe etwad gefchefen.”

©ie famen g(itcf(ich in Stegppten an. $Bei( 3ofepf> im ganzen

?anbe $u gebieten hatte, unb ohne feinen ÜÖiden fein (Sietreibe

derfauft werben burfte, fo gingen fte $u ihm. ©te faitnten ihn

nicht, unb fielen rer ihm i>ol( ©brfurchf $ur @rbe auf ihr Singer

ficht tiieber. 3ofeph erfannte fTe beit Slugenblicf, unb badjte au bte

bräunte feiner 3ugenb. SDiit Sanf unb Slnbetuug erfannte er

ed nun, wie wunberbar ©ott bte ©d)icffa(e ber SOieitfdien (eite.

@r itefite ftcf> aber fremb gegen fte, unb rebete hart mit ihnen,

uttb fprach : „3hr feib ©piotte
! 3hr feib gefomnteit, bad ?anb

audjufunbfchaften.” ©ie antworteten gan$ erfchrocfcit
:

„Stein,

mettt fterr ! ed ift nid)t fo. 2ötr jTitb nur gefommett, ©etreibe

jit fattfcit. 2ßtr ftnb ehrliche Seute. 2Bir waren tit uttferm

?ebeit feilte ©ptone. 2Btr ftttb $wö(f SSrüber. Unfer SSater

(ebt noch im 2aube Kanaan. ®er f(etn|le SSruber ift bet bent

SSater ju £aufe. Stber ber Sfnbere, ber— fger mochten fte

wol)( ein wenig ftottern— ber ift nicht mehr rorhattben.” „Seht

ihr ba!” fprad) Sofeph, „cd ift, wie td) fage. 3br feib »er?

bädjtige Seute. 3d) euch aber auf bte ^>robe (Men. Sei

bent Seben bed $öntgö ! 3hr foltt nicht üon hier wegfommen,

ed fomnte benn euer jitttgfter S3rttber hte!)er. ©chicft ©nett üott

eud) fort, baf er ihn bete. 3hr Stübern aber feib titbef tnci*

ne ©efangenen. ©o wid td) wpf)! barauf fotnmen, ob ihr bte
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fßßafrfett rebet, ober nicht, ffiettit tfr litcjt, fo feib ifr, fo wafr

ber Äötttg lebt, ©ptone !” @r ließ fte fortfüfren tn’d ©efättgntß.

©nft warfen fte ifn in bie 3iftcrne— nun liegen ffe im &er*

fer. Stiefe (trafenbe ©erecfttgfeit ©otted jeigt [ich gar oft fdjoit

in btefem ?eben.

39. Jpetmretfe ber 33riiber.

©n cbler SBienfcf räcfct fTcf) nie. Sofcpf wollte feine ©rüber

nur beffern, nicft quälen. SRacf brei Stagen ließ er fte aud bem

©efängniffe feröorfüfren, unb fpracf ju ifnen : „3cf fürcfjte

©ott, unb tfue 9?t'emanb Unrecht, ©eib ifr reblicfe ?eute, fo

laßt ©neu bon eucf hier im ©efängniffe. 3ft Slnbern aber

jieft mit euerrn getauften ©etreibe feint, Stamt bringt euren

jünglten ©ruber mit fiefer, fo will icf euren Söorten glauben,

unb ihr werbet bem Stöbe entgegen.”

Stad Uugtücf fing aucf fcfon an, fte $u beffern. ©ie gaben

fid) barein, unb fagten unter einanber
:

„23ttd haben wir an

3ofepf, unferm ©ruber, berfcfulbet. 2ötr fafett bie SJtngft feiner

©ecle, mit ber er und flefte — unb faben ifn nidjt erfört.

Stamm fommt nun biefe SSrubfat über und.” Unb SKuben fagte

ju ihnen
:

„fjab’ idf ed eucf aber nicft gefagt : ©erfünbtget

eucf bod) nidjt an bent Änaben ! 3fr wolltet micf aber nicft

förcn. 3eft wirb fein ©litt bcn eucf geforbert.”

©eft, liebe .fttnber ! wie bad ©ewiffen fo treu ift. Sic acf bem

©erlaufe langer 3«fve (teilt ed und nnfer Unrecft uocf »or Slu-

gen— jeigt und bie ©träfe ©otted, unb in ber ©träfe ©otted,

nufer ©ergefen.

©ie wußten aber nicft, baß fte 3ofepf öerjtcfe, bentt er re*

bete mit ifnen burd) einen Stolmetfcfer. Sta er nun biefcd

©efpräcf forte, wanbte er ftcf öon ifnen weg, unb weinte,

©ein £erj floß über öor ?tebe, fo halb er nur einen güitfctt

Dteue an ifnen bemerfte. 3«beß wollte er bod) erjt fefen, ob
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cd tfjtteit ©nt ft bannt fei. ©r feljrte ftd) mieber ju üjncn, unt

ließ beit ©irneon, ber mof)l ber graufantjte unter ihnen war, bor

ifren Singen btnbett. ©einen Stenern aber befahl er, fte feilten

iljre ©äefe mit ©etreibe füllen, einem Sehen fein ©elb mteber

in ben ©aef tfyutt, mtb ifnett noef) baju ?ebendnüttel auf bie

D?eife mttgeben. Sa bted gefdjelten mar, luben fie bie ©äefe

auf tfre ©fei, unb jogen beim.

3n jjaufe erzählten ffe bem SSater Slllcd, mad i!)nen begegnet

mar. Slld fte tfre ©äefe audleerteit, fanb ein Scgticfcr fein ©elb

in feinem ©aefe. Sa ffe bad fafett, erfefrafen fte Sille fefr.

Senn nun fjatten fte fefott einen gröfern Slbfcbett bor uttgered)»

tem ©nt, ald bantald, ba fte ifren 33ruber um ©olb berfauften.

Ser alte SSatcr aber fagte : „Sbr bringt mtd) nod) um alle

meine jüttber. Smfef f)
ifl nid)t mefr borfaitbeit. ©imcon liegt

gefangen. Scun moltt ifr mir aud) necf) ben SSenjamin nehmen.

Slllcd fomrnt über midi ! 3d) lat? ifyn aber nidit mit it ad) Slegpp*

ten. ©d möd)te ihm bort etn llnglücf begegnen, unb bied mün
be meine grauen £aare bor £erjeletb unter bie ©rbe bringen.”

40. 33en}amin^ 9?etfe «ad) ^fegi>pten.

Sie Sbcttrung in bem ?attbc Äanaatt nafm immer mcljr ju.

Sad ©etreibe aud Slegppten ging $u ©ttbe. Sa fagte ber 23a*

ter: ,,©cbt ttod) einmal l)in, mtb fef)t, ob ifr ntcf)t nod) ein

menig ©etreibe auftreiben fönitet.” Suba fprad) :
„Ser 9Qiann,

ber über Slegppten 31t gebieten bat, fdiätfte und bad hart ein,

unb fprad) : jtentmt mir ntd)t mehr unter bie Singen, meint

ifr eitern flcinjten 33rnber nid)t mitbringt, ©ib nun ben $na*

ben mtr mit, baf? mir einmal fortfojnmcn. ©onft müffett mir

ja nod) Sille mit etnanber bor junger fterben—bu, mir unb ttn*

fere Keinen Ämter. 3d) jhebe für ben Änaben gut. $orbere

bu ibn nur mieber bon mir. ffienn td) tbtt bir nid)t mieber bringe,

nnb bor Slugett feile, fo milt id) mein Ifebeulaitg bie ©d)ulb
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banott tragen. 2Bo wir nicht fo lange bezogen fjätten, fo wä*

ren wir wobt fdjon jwettnat l)tn « unb hergefontmen.”

Sa fprad) Safob enblid)
:
„3Bentt ed beim, fein muß, fo ge«

fd)ef)c, wad il)r wollt. Siebmt »ott ben befielt grücften beb

?änbcd, uitb bringt bent SOianne ©cfdjettfe — 33alfam, £o«

ntg, ©ewürj itnb Sfftprrhen, Satteln unb SOiaubeln. — 9?ebmt

ttod) fo öicl ©clb mit, unb bad ©etb, bad tl)r oben in cueru

©aclen gefunden ()abt, nehmt and) wteber mit; benn cd möchte

biellcid)t Qrrung gefielen fein, 92ehmt endlich and) eitern 33ru*

ber, unb bringt il)tt l)tit jtt betn Spanne. Unb mein Qiott, ber

2lltmäd)ttge, wolle eud) bod) Sarmber^tgfeit finbeu laffett bor

bent Spanne, baß er eud) euent gefangenen 33rttbcr wteber mit#

gebe— unb and) btefett meinen lieben SSenjantitt ! Siel) ! ich muß

ja tnbeß fein, wie (fritier, ber alter feiner Äittber beraubt ifi.

-

5Öte innig lieb hatte 3afob feinen fleiitett 33ettjamiit ! ©ure

lieben keltern haben eud) gewiß and) fo lieb, meine lieben Siuu

ber! 2öär’ ed tum nicht red)t böfc, fo gute, lieböollc Sleltent

bnrd) Ungeborfant $tt betrüben.

41. iSenjamtn^ SfnFunft in 2ie<$pten.

Sie Srüber Sef’Pb’d famett mit SSenjamin ttttb ben ©cfchcm

fen glttcflid) in Slegppteu an. Slld Sofeph bernafnt, baß 33cm

jamttt bet ihnen fei, befahl er feinem §andbälter
:
„$übre biefe

9D?dnner in bad £>aud. ?aß fd)lad)tctt, unb richte eine SDJahl*

$eit jit. ©ie follctt feilte jtt SÜJtttag bei mir offen.” Ser SDüaittt

that, wad ihm Sofcph gefagt hotte* ©r wollte fie fogletd) in

bad $aud herein führen. Sllletn itod) unter ber £audtl)ür rede«

ten fte mit ihm wegen bed ©elbed, baß fie ttt ihren ©aefen ge«

futtbett hatten. ©r fprad) aber
:

,,©eib beßhafb unbefüntmert.

©ott bat eud) heimlich einen ©chah ttt eure ©äefe gegeben. 3d)

habe bad ©elb fdjott empfangen.” ©r brad)tc tttttt bat ©itttcott

wteber ju ihnen, nttb führte fte Sille mit etnattber itt bad pattd,
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unb gab ihren ©fein gufter, mtb fagte fetten, bafj fie auf SOitt*

tag ba fpeifeit feilten.

Sie rid)teten hierauf, btb Sofepb nad) £>aufe tarn, ihre ©ei

fcfjeufe in Drbttung. 31Id er Ijereintrat, fielen jte Stile auf bie

Äitie uteber, itnb 2>eber batte fein ©efd)enf in ber £anb. ©r

grüßte fie freunblidj, unb fprad) :
„@el)t eb enernt SBater, poit

beut il)r mir fagtet, wofl? Seht er nod), ber alte üftann?”

Sie antworteten :
„Unfer ©ater, bein jfned)t, lebt nod), unb ed

gebt ihm wohl.” Sofepb erblicfte ben ©eujanün, unb fragte
: „3(1

bab euer füngier trüber, Pott bem tbr mir gefagt fabt? ©ott

fegne bidb, mein Sol)« !” fagteer zu il)m, unb eilte foglcirf) lim*

aub. Senn fein gan^eb £erz entbrannte ihm pen Siebe gegen

feinen ©ruber. Sie £bräneit fcbojfeu ihm in bie Singen, ©r

fitste einen Drt, wo er weinen fonitte, unb ging in fein ßinu

mer, unb weinte.

£), wab ift eb boef) Sd)ötted um aufrid)tige, fer^lidje © c*

fcfwifterliebe!

9iad)bem 3 °fepb fein @cfTd)t gewafdten barte, fam er wteber

beraub, fielt bie Sbrancn zurücf, unb fagte. ,,3citn tragt auf!”

$0?an feiste fie ju £ifd)e— nad) tbrem Slltcr, ben Slelteften 31t

oberft, unb ben Süngften 31 t uuterjl. lieber bieb Perwuuberteu

fe ffcf) febr unter cinanber. Sinn trug man auf. ©enjamin befarn

aber pon Slllem fünfmal mehr, alb bie Slnbern. Sie aßen unb

tranfen, unb ber 2Öein mad)te fie ganz luftig unb aufgeräumt.

42, ^ofept)^ ftTbcrner 23ecf)cr.

^ofepb ftcllte feine ©rüber, um ftcf pon ihrer ©efieritng polb

fommcit 31t überzeugen, nod) auf eine febr febwere ^robe. ©r

batte nämlid) gegen ©enjamin eine ganz befenbere ©erhebe ge*

Zeigt, unb ifnt bei Sifcfie Pon Slllem reichlicher Porfegen (affen,

©r wuftc, baf auch ber ©ater ben ©eujamin mehr liebe, alb

fie Sille. Sa hätte er nun gern erfahren, ob fie bett ©enjantm
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nicht audf) mieter haften unb beneiteten, mie ehcmald tf)n,

Di ne 3roeifcl lag ihnt and) befmcgett taran, biefed 311 ltnffen,

um, mcnit ed notbig märe, beit Senjamin üt (eilten Sdm§ nely

tuen 311 fbnneit.

©r befahl hoher feinem £audhälter: ,,©tb tiefen Scanner»

©efreite in i re Sädc— fo fiel hinein gel)t. ©iued Sehen ©elb

(ege oben in ten Sad. Sn beit Sad ted Süngftcn ober nedf

baju meinen fllbernen 9Cftui;bbed)er” Der £audt)älter madjte

ed fo, ttnb am folgenteil borgen, fobalb ed helle mnrte, retd*

reu fte mit ihren ©fein ab. Da fie 31m Stabt littaitd marcu,

fagte Sefepb 31t feinem £audhälter
: „Sluf, unb jage tiefen

90?äititern nad). Sffiemt tu fie eingeholt hafi, fofprid) 3« ihnen:

©artsm pergeltet ihr ©uted mit 53ofcnt ? Der 23ed)er, ben il)r

geftohlen habt, ift ber SDiuubbecher meined fperrn. Sh* habt

feljr übet gethan.”

Der jbaudhalfer holte fie ein, mit hielt ihnen bied Por. Ste

atttmorfeten: „®ad ftub bied fitr Dieben, mein ijerr! 2Bad?

2Bir foltfen eine fo fdiledite Dljat begangen haben? Siel)! Dad
©elb, bad mir in unfern Süden gefüllten haben, bradjtcn mir

bid and Kanaan roieber 3iuud. Unb mir feilten and bem jj»au*

fe bettted Demi Silber ober ©olb gejlohleit haben ? S3 ei meh>

dient tuircr und ter S5ed)cr geftutben mtrb, ber feil (bei ben

Unb mir Sille mellen ned) obeubreitt teilte SflaPctt fein.” Sltt*

gcnll.cf'ltd) nahmen fie ihre Säcfe pon ben ©fein herab, unb leg*

ten fte auf ben Soeben, unb Seher banb feinen Sad fclbfi auf.

Denn meil fie in tiefem Stitde ein guted ©emiffen hatten, ma*

reit fie Sille polt SOiuthd. Der £aud!)älter burdifudjte alle Sä*

de, Pont Steltejten angefangen, lid 311m Süngflcn. Da faiti?

er ben Sßccher in bem Sade — S3ciijanttit’d. Sille mareit Por

©uffelten au per fidh. Sie luten tie Säde mieter auf tie ©fei,

mit jogeit Sille mit c-inanber iit tie Statt 3ttriid. Sille gingen

mieter 311 Scfeph hinein, mit Saba ging Poran. Sille freien

ihm 31t gtifjeu. -
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43. (gbe(mutl).

3cfcph fpracf) nun
:
„©arum habt ihr baS gethatt ?. ©eint

ihr, ein ©amt, wie ich, fijnnte fo etwas rticfjt erraffen !” 3uba

antwortete
: „D mein Jöerr ! 2Baö foKen wir faßen ? ©aS foU

feit wir rebcn ? ©ie fönnen wir mW rechtfertigen ?— ©oi t hat

eine ©iffetfat an tinS gefunbeit. Santin begegnete mW btefeS.

(Biel) ! Ser, ber ben fBedjer geßoffen hat, unb wir 2fffe fittb

beine ©ffa»en.” Sofcph fpracf) :
„SaS fei fern »ou mir, baß icf)

fo banbfe. Ser, ber ben SSectjer geßofßen hat, fet mein ©ffa»e.

31)r Sfnbern jieiß im ^rieben heim $u etterrn SSater.”

3uba trat mm naher jtt 3cfepb, unb fpracf) »oft ©utf) unb

3n»erficht :
,,©eüt ijerr !'

icf) bitte btef), faß mief), betitelt

Änecf)t, ein ffiort mit btr reben. ©erbe nicf)t utignäbig, baß

irf) frei ttnb fühlt fprecfje mit btr— ber btt bem «Könige gfeief)

biß ! Sn fragteß mW
:
£abt if)r noch) einen Sater ober Sruber?

©tr fagten : 3a, wir haben einen 23a ter unb eilten jungen 23ru*

ber, unb ber 2Sater fiebt if>u über 2(lfeö. Su fpracf)ß ; Sringt

ihn hteber. 3cf) witf if)n fehen. ©ir fagten : Ser 23ater faßt il)n

nicht fort. (Sr würbe eher ßerben. Sit fpracf)ß : ©emt euer

jititgßer Seither nicht mit her fonimt, folft ihr mein 5>lngeßcf)t

nicht 'mehr fef)eit. ©ir erzählten bieö uitferm Safer. (Sr woffte

mW wieber nach Slcgppten fcfßcfen. Sa fagten wtr’e> tl)m noch#

mal : ©ir bitrfeit nicht nach 2(egppteit fornmen, wenn unfer

jitngßer Sritber nicht ntifgeht. ©ir bürfett btW ©amteö 2Jn*

geßcfjt nicht mehr fehen, wenn er nicht bei mW iß. Sa fpracf)

nufer 23ater : 3hr wißt, mein ©etb Diacßcf hatte $met ©ohne.

@iner ging hinaus, unb ihr habt mir gefagt, ein wtfbeS Zl)ier

habe ihn jerrtffen, unb ich l)ab’ ihn nicht mehr gefeiten. 9te!)mt

tl)r mir btefen mm auch noch fort, ttnb tW begegnet ihm unter#

wegS ein Uugfitcf, fo werbet i()r meine grauen £aare »or 3am#

mer hinunter bringen in baS ©rab ! «ftäm’ ich nun nach £aufe.
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unb ber jhtabe wäre nicht bet mir, iinb ber 5ßater fäfie iftn nicht

bei unb — ißn, benn er liebt, wie fein ?eben — fo würbe er

ßerbett, fo würben wir bie grauen Staate unferb SSaterö bor

jherjefexb tn bte ©ruhe bringen. 3<h bin Sßitrge für ben Ättabett

geworben. 3<h bin gut geßattben für ißn. 3<h habe bem 23ater

gefagt : ©emt ich ihn bir nicht jttrücf bringe, fo will ich mein

?ebcn lang bte ©chttlb tragen. 3fh will alfe Iticr bleiben ftatt

beb Knaben. 3cf) will beitt ©Habe feilt. Sen Ättabctt tag mit

feilten Sritbern jurücf fel)ren. ©ie füllt’ ict) hinauf ßebeu jn

meinem Safer, wenn ber -fttabe nicht bet mtr tß? Sen Sam?

mer, ben ict) über ihn bringen würbe, föitnt’ idf) nicht mit aitfe?

I)en
!” —
©o wollte 3»ba feinem alten SSater ttnb feinem flehten 23ru?

ber jtt ?ieb’ ein ©Habe werben !
—

44. ^ofepf) gibt ft'cf) feinen Sriibern $u erfennen.

Sofepl) fab eb ittttt Har, baß fiel) feilte SBrüber wirtlich gebef?

fert batten. S^t tonnte er fiel) nicht mehr halten. <2r befahl

ben Slegtiptern, bte um tf)tt ber ßanben
:
,,©ebt ?llle btnattb non

mir !” 3llb nun fein $rembcr mcl)r ba, ttnb Sofeph mit feinen

Srübertt allein war, fing er laut an $u weinen, baß man eb

im ganzen fbaufe hörte, ttnb fpraeß 3
« ihnen

: „3*4) &tn S^fcpl)

!

?ebt mein SSater noch ?” ©eine S3rttber würben bor ©eßreefen

gattj fiarr, fo, baß ße fein ©ort mehr rebeit tonnten. 31lieb

Unrecht, baß ße an Sofepß beritbt hatten, tarn ihnen ju ©tune,

©tatt ber $reube beb ©ieberfel)ettb, empfanbett ße tticßtb, alb

©eßreefen utib ©ntfeßen. 3bßpß/ ter ?tebenbwürbtge, tarn

ißnen fürchterlich bor.

©0 bringt ttnb bie ©iittbe um bte fcßöttßen $rettben beb Se#

bettb, ttttb macht, baß wir ttnb ber bett beßett ©eufcbeit furch?

ten — ja fogar bor ©ott, bem Slllerltebenbmürbtgßett, jittern

unb beben ntüßett.
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3ofepfj machte aber feinen S3r«bern ÜRutb, nitb fügte freunb*

lief) jtt if)nen :
„Äornmet bocf) naher l)er ju mir ! 3<h bin Sofeph/

euer S3rttber, ben it)r nach Sleg^ten »erfauft {)<*&*• ^ürcfjtet

euch nid;t, unb faßt ed eud) nid)t fdjwer faßen, baß it)r mid)

fßeher oerfauft habt. 3 lt enerm 23eßen bat mid) ©ott »or eud)

fßeher gefanbt. ©eint fegt ßnb erß jwei 3ahre ber Steurung

»orüber, unb ed werben nod) fünf 3abre fomnten, in benen

fein ©äen unb lernten fein wirb, ©ott bat mid) alfo hiebet

gefanbt, baß @r end) mit üebendmitteln nerforge, unb end) »orn

jpungertobe errette burd; eine große Grrrettung. 9cid)t burd)

enerit Slnfdßag, burd; ©otted ffiißett bin id; Ißeber gefomtnen.

©ott b<d mid) junt SSater bed Äöniged, jttm £>errn feitted

$aufed, unb 31t einem durften über gan$ Siegelten gemacht.

@let nun, jiebet hinauf $u meinem SSater, »erfitnbet ihm : Sein

©of)n Sofepb läßt btr fagen : ©ott b<*t mid) $unt Jjerrn über

gaitj Slegppten gefegt. Äomm herab ju mir unb fäume nicf)t.

©u foßß im fd)önßen ©heile bed ?attbed wohnen, unb nalje

bei mir fein — bu unb beine Ä'titber unb beiite Äinbed * Äinber,

unb beine ©ebafe unb beerben, unb Slßed, wad bu haP*

3d) wtß für btd) forgen, baß bu mit ben ©einigen am ?cben

bleibeß. ©ettu bte Äpuitgerdnotb wahrt nod) fünf 3al)re. 3 br

feht ed ja nun mit Singen, baß id) burd) feinen ©olmetfcßer

mehr, fonbern »on ©unb ju ©unb mit end) rebe. — 23erfün*

btget meinem 23ater aße meine ©errltdßeit in Slegßptett nnb

erjälßt ihm Slßed, wad ihr gefehett habt ! Gnlef, unb fommt halb

wieber jttrücf, unb bringt meinen SSater mit l)ieher!”

Unb hierauf fiel er feinem SSruber S3enjamiu um ben £>ald,

unb weinte, unb SSeitjantin weinte and) an feinem Jjalfe !
—

Unb er fußte aße feine 33rüber, unb weinte bei einem 3eben.

D Äinber ! 2Ber mochte ba nicht mit ©tränen im Singe jum

Fimmel aufblicfen, unb mit initigß gerührtem jperjett audru*

fett : „SD ©ott

!

ffiie gut biß ©u !”

„3a ! bu biß bte unenbltd)e ? ie be ! ©enn wenn ©enßhen,



70

betne ©efcßopfe, fcßon fo Itebeooß ßanbeln fomten, wie unaub»

fpredßid) gut mußt 2m er ft fclbft fern ! SßBemi fcßwacße S02en»

fcßeit bte fcßwerfien ©etcibigungeit fo öorn gangen £ergen üer>

geihett fomten, tote gern toirft erft 2tt »ergeil;ett ! SD ! «fficr

foßte Seiner ftd) ntdjt freuen, Sid) nid)t oont gangen £crgcn

lieben ! $Ber, ber and) ttod) fo fehr gefeilt hätte, ftd) aber tote»

ber ernfdtcf) beffert, foßte nett Sir ttidit ©ergebung erwarten ?”

„Seine ©aterforgfalt tft bie aßcrgärtlicßfte, Seine ©orfe#

bttitg wttnberöoß uitb anbetfnngbwürbtg ttt aßen Singen— im

Äfciitfien wie int ©roßten. ©ben ba, wo ©rüber ihren ©ru*

ber morbett woßtcit, machte ft bu fd)ott SJnfiaft, fte bnrd) eben

biefett ©ruber bem $ungcrtobe jtt entreißen. Sie bunte garbe

eitteb ftfetbeb — einige Sraumbitber würben in beiner £aub

gtt Sßerfgettgett über ©ater uno ©rüber, über einen mächtigen

Äönig unb fein gangeb Otetd), ben größten ©egen gtt »erbreiten,

©etbit bie junget bnoth mußte bagtt btciteit, bid) ben Siegttptern

ttub aßen umfiegenben ©olfent aib ben aßgemeinen ©ater unb

©ritährer ber 9D2enfd)eu gtt offenbaren ! unb fo — o beb £ro*

fteb !— fo forgft bu and) für unb ! ©o leid)t weift bu and) unb

aub jeber ©oth gtt erretten ! D, wer foßte, war’ er ttod) fo

arm, ftd) ttod) ängfHicß mit ftußern ©orgett gttälett ! 2Ber foß#

te, waren bte 3<ütett and) noeß fo hart, im ©ertrauen auf betV

tte »äteriieße ©orftdit ittd)t »oße ©erubignitg ftitbeu !”

„2u bift ber ©ßerbeibgfte ! 2lud) bnrd) btefe ©efd)id)te geigft

Sn eb, baß Sit, befter ©ater ! beine Ätttber mißt btoß er#

nähre n, fottbertt fte »oruebtn(td) gu guten QWenfcßen e r
g

i c#

ßen woßeß. Stt btibeteft 3ofeph burd) frühe Seiten

—

bnrd) ©erfolgttng uttb ©erfeumbung, bnrd) bie grentbe unb ben

Werfer — gtt einem fo ebien 95?amte ! Sn befferteft feine ©rtt#

ber bttref) 9iotß unb junger, burd) Ungtücf uttb ©ewijfcnbattgft,

unb »erwanbetteft ihren rohen 3ieib, ihren mitten £aß, ihre

©ottcboergeffenßcit in Sattf, Siebe unb Slubetnng. Unb fo

halb bte große, fd)ötte 2lbjTcßt biefer Setbett »ott Scfcph unb
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feilten Vri'tbern erretdg, mtb fte ber grettbe vrerth waren, mach*

teft bn allen ihren Seiten ein Enbe, mtb (iefeft ihnen felbft ans

beit Reiben — gfeuben attfblübcn, bte über alle ihre Hoffnungen

nnb Erwartungen warm. S, fo wollen wir beim— unb feil*

teit auch Hunger lI!,i5 ?lnnutb, Verleumdung mtb Verfolgung,

jfetten unb Vanbe auf uns warten — unterlagt fein. Xcun

wir wiffett ed ja : Xu willjl und bitrel; feiten nur belfern. 3e*

beb beiden wirb fich in freute auflöfeu. Xu wirft SiUch Ijcrr*

lid) btnaudfübreit
!”

„Unb bann, wenn beute heilige, erharntenbe, unendliche ?ic*

6e and einer einzigen @cfd)irf)te fehon fo ititaubfpredilid) tutlb

unb freundlich herrer leuchtet, wenn Xu beit SDleufdjeit auf

Erben fdjon foldje Singen hlicfe beb Himmels fdjeufeft — wie

wirb ed er ft bert im Hinünel felbft fein, wo Xu — noch un*

enblich milber unb frcuublidjer ald ^ofepb feinen Vrübern —
Xid) und gang gtt erfennen gehen wirft, unb wir rer Xir in

3ubel unb Seligfett, Xanf unb Slnbctuug uetftufeu werben !”

45. 33ater greube.

Sind) ror bett Zottig fam ber 9iuf, baf Jrfeph’d Vrüber ge*

fontnten feiet. Xcr Jlöitig unb alle bie ©einigen freuten fief)

baritber. Er gab feine eigenen ffiagett her, Scfcph’d Vater

mtb bie ©eiber unb Ä'tuber feiner Vritbcr bantit abguholcu. 3,
0*

feph befchettfte noch einen Jeden mit gwei geierfleiderit. Xent

Vcttjamin aber gab er drei huubert ©ilberftttcfe ttttb fünf geicr*

fleiber. Eben fo rtel ©elb unb Kleider fehiefte er feinem Va*

ter, unb itod) bagtt gehn Efel mit allerlei Slegppttfd eit ©ütertt

belabeit, unb gehn Efeliunett mit ©etreibe ttttb Vcbendwittcm für

bie 9ieife. So citlltep er fte, ttttb fagte ihnen nod) beim 2lb*

fdjiebe: „3anft mir nun unterwegd nicht mit eittanber mad)f euch

über bad Vergangene feine Vonrürfe mehr ! Slllcd fei vergehen.”

Xer alte Vater wartete iitbef gu Hanfe mit Sd'mergeu auf
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ihre 3«rücffimft. @r fürchtete, feinen lieben SSenjanun $u wer»

licrcn. 2)a famcit fte anf einmal mir SSenjamiu an, unb rie*

feit, fobalb (Te I)ereinfamcn
: ,,3ofepf), bein ©ol)u, lebt noch;

unb ijl f?crr über gan$ Slegppten !” Slber fein £erj gebaute

gar ptel attberd. (Sr glaubte cd ihnen nicht. ©ie erzählten ihm

aber Slllcd uad) ber £>rbnung her, nnb fagteit if)m alle 2öorte,

bic 3ofept) gcfagt hatte. Unb ba er nun bie föniglichen SBagm

fal) nnb alle bie prächtigen ©efd)enfe, bie 3ofept) gefdjicft hatte,

war’d ihm, ald erwachte er aud einem fd)Wcrcn Traume, ©ein

©etft lebte »ott neuem wieber auf. ,,3d) habe genug,” rief er

and, „baß mein ©ol)n Sofeph noch lebt
! 3<h will hin, unb tltn

feheit, ehe ich herbe
!”

3afob trat foglctd) bie Dfeife an. ©eine ©ohne festen itjn

unb ihre äöetber unb fleincu Äinber auf bie Söagen, bie ber

Äönig gefdjtclt hatte. Sille ihre beerben unb all ihr £ab’ unb

©nt nahmen fte mit ftd). Sltt ber @rcn$e bed ?anbed Kanaan

brachte 3afob ©ott nod; ein Dpfer bar. @r trug Siebenten,

biefed 2attb, bad ©ott ihm unb feinen Äinbent ocrheißcn hatte,

jit oerlaffen. She weite Dicife hatte für einen fo alten 9Jiann

Diele 23efd)Wcrbeu unb ©efahren. ©aber flehte er ©ott um
9?atl) unb fhiilfe an — unb ©ott fprad) ju tlpit bed 9iad)td im

brannte
: „3ch bin ber Slllmäd)tige, ber ©ott beiitcd SSaterd.

giürdite bid) nicht nach Slcgppteu hinab $u jteheit. 3d) will

bt'd) bahnt begleiten. £ort will ich beine Äinber jn einem gro*

fett SBolfe machen, uitb fte bann »on bort wieber jurüdfübren.

©ir aber werben 3ofepl)’ö £tänbe bie Singen jubrücfen. Sicfe

göttlichen SScrheißuugeu benahmen bem frommen ©reife alle

$urd)t. Qr brath ohne SSerjttg uad) Slcgppten anf. 3«ba

reidte »oraud, unb mclbete cd bem Sofeph, baß ber Sßater fotw

me. Sofeph ließ feinen 5Bagen anfpanncn, unb fuhr ihm ent?

gegen, ©obalb er feinen SSater erbltdte, fprattg er and bem

SEBageit, eilte auf ihn jtt, ftel ihm um beit £ald, unb weinte

lauge an jemem £alfc. £er alte SSater aber fprad) : „9t tut
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will ich gerne fterben, ba td) betn 2(tigeftd)t nod) einmal gefe*

hett habe, nnb btt mtd) überleb#.”

3ofeph melbete hierauf bie 2lnfunft feines? SSaterd bent .fioitn

ge. Ser Äöntg fprach ju Sofeph: „@anj 2lcgt)pten ficht btr

für bcttteit ®afer nnb für bctne SBritbcr offen. 9läume ihnen

bie hefte ©egcnb beö ?anbeS jnr ©d)ttnng ein.” 9?adf) biefcm

führte ffofepb feinen 93ater felbft bent Könige »er. Ser Äetttg

freute ftd), ben SSatcr eines? fo guten Sofyneö feinten ju fernen.

Ser fromme, cbrwitrbige ©reih fegnete ihn. Ser äictttg frag«

t e
;
„5ßte alt bifl btt ?” Safob antwortete: „Sie 3eit meiner

spilgerfdjaft ift hunbert nnb bretftg 3al)re. SBenig nnb tnübfe«

fig ftttb bie Sage meines ?ebettS, nnb reichen lange nicht an bie

spilgertage meiner SSäfer.” @r fegnete ben .ftöntg ttoeb et'ntnaf,

ttttb ging gerührt hinaus. Unb 3ofepl) wird ihm nad) bent 23e#

fehle beö .ftöntgeö ben fdjönften Sbeil oon ülegppten—bas ?änb«

eben ©offen — jttr äßobnung att. @r ernährte tljtt nnb alte bie

©einigen, nnb Perforgte fe retd)ltd) mit 2(l(cm, waö fte nur

beburfteu.

£> Stüber ! 2Seld) ein fd)ßncS ÜBorbtlb ber fiublidtcu ?tcbe tfi

hod) Sofcph für euef). 21IS Untertänig »ott 2legppten ehrt unb

fiefct er feinen SBater noch eben fo fchr, wie bantalS, als er nod)

ein fftnb war. ©ein Später war feist ein bttref) bie Sheurititg

»erarmter £irte. Ährten würben iiberbicö nod) »ott ben

Jfegppteru aitf’S äuferfte »erad)tet, unb »erabfdhettct. Scttitod)

erweist 3ofepl) ihm öffentlich »or bem Könige unb gan$ 2legpp«

tett — bie fiublidjfte ©brfttreht. ©r weint »or ^rettben, ihn

rm'eber jtt fehen. ©r überhäuft ihn mit ©efdjcnfcn. ©r forat

für ihn, ernährt ihn, ttjeilt 2llleS, w.tS er hat, mit ihm, gibt

ihm alle erbenfltdjen SScwcife ber herzlich (fett 2iebe. Ätnber

!

©hrt ttub liebt eure Leitern bod) attd) fo. Srad)tet barttad),

paß fte an ettd) ein ft auch recht »tele grettbe erleben !
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46
. ^jäfob^ unb 3°feP^ £ob.

3afob erreichte nocf) ein Sllter bott tjuitbert unb fTeben unb

bte^tg 3af)tcit. Da turn bie 3 c^t fam, baß er fter6eu füllte,

fdßcftc er nad) feinem ©ohne 3ofepb. 3ofcpf) fam, unb führte

and) feine jmei fletuen ©öbnletn ©pbraint unb SOiauaße, 311

feinem alten SSater l)incin. Da nal)m 3afob feine ganje Äraft

jufamnten, fegte ftd) im Sette auf, unb fprad): „2Ber ßnb

biefe ba ?” Sofepg antwortete : ,,©d ßnb bie ©ohne, bie mir

@ott gter gegeben l;at.” 3afe£> fprael)
:
„Srtnge ffe her 31t

mir, baß td) ffe fegne.” Sofepb führte ßc Ißtt, imb 3afob

itafm fte auf ben ©djooß, ttitb fußte unb umarmte ffe, unb

fprad) 31t 3ofept) :
,,©iel) ! 3d) habe geglaubt, id) werbe bein

Slngeßcßt nid)t mehr fegen. 9iutt läßt mtd) ©oft gar ned) bei»

ne Äiuber feben.” 3<Uob fegnete ße, unb fprad)
:
,,©otf, bor

bem meine SSäter Slbrabant unb 3faaf gewanbelt haben
;

©ott,

ber mtd) bon meiner jftnbbeit an bid lieber wie ein treuer £ir»

te geführt bat; ©ett, ber mtd) wie ein guter ©ttgcl ben allem

Uebel crlöfet bat — ber fegne bie beiben Knaben, unb man füll

ttn ©prid)worte fageit : ©ett fegne b idf; wie ©pbraiiit unb

Sßtauaße.” 3» 3oßpl) fprad) er noch: ,,©iet), t'd) fterbe

!

©ett aber wirb mit euch fein, unb wirb euch wteber jiirütffül)*

ren in bad ?anb eurer SSäter. 3d) gebe bir hiemit aud) ned)

ein befonbered ©rbtbeil bor beiiteu Srübcnt boraud — bad

Caitbgut ©id)em.”

hierauf ließ 3afob alle feine ©ohne jufamtiten fomtnen,

tntb fegnete ße Stile. Deut 3nba fagte er nod) befottberd

:

„Der ©cepter füll nicht bon 3«ba genommen werben, nod) ber

£eerführerdßab bott feinen ßiadßontmen, bid Derjenige
f 0 nt m t, ber g c f a n b t werben füll. Unb auf
btefen werben bie SSolfer hoffen.”

Bit Sitten fprad) er nod)
:
„Scgrabt ntid) in ber hoppelten
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£öf)le im 2attbe jbanaan. Sa liegen Slbraljam unb Sara

begraben; ba liegen 3faaf nnb Diebefa; ba i)ab id) and) ?ia

begraben.” Hub ba er biefcd gcfagt baffe, legte er fid) mieber

jnriief in bad 93ctt, unb »crfdücb. So faitff nitb getrojt fürbt

•Derjenige, ber fromm nnb gnt gelebt bat.

Sa 3ofcpb bieb fab, fiel er auf feines SSaterd 51itgeftd)t bin,

unb meinte über iljn, lüfte tljit, nnb begrub ib)u in Kanaan,

rote er’d »erlangt batte. So lieben gute Ätnber ihre Sleltent

bid in ben Sob, unb tbun and) nad) tbrem Sobe ued) ihren

«Killen.

Sofepb mürbe uod) bunbert unb gehrt ‘Sabre alt. Sr baKe

ttod) bie $renbe, Sitfcl unb Ureufel auf feinem Scfcofe ;it

febeit. Sa fein Sttbc fam, fprad) er ;tt feinen 3?rübertt
:

,,3d)

fterbe nun. ©oft aber mirb eud) beimfudjen, unb eud) aud

biefent l'anbe in bad Saub jurüeffübren, bad Sr Slbrabant,

3faaf unb unfern SSätern, »erfpredten bat. «HefiM

aber bann aud), mann bied gefdtehen mirb, meine ©ebetne

mit bertbin.” Sied muftcu fie ihm uod) »erfprcdjen. Uitb

fo ftarb er — »oll ©laubend an bie SSerbeifungeu ©otted.

^ein begaugeited SScrbredjen »erbitterte ihm bie lebten Singen#

blicfe. Sad Slnbcnfen au fo »tele gute ^unblutigen madjte

ihm ben Sob füf unb leid)f. Un;äl)ltge Sbräueit flojfett um
Ü)n !

Seine l'ctdtc mttrbe ttad) Slegppttfcbcr Slot et'nbalfamirt, ttub

in einen Sarg gelegt.

Siebe Äittber ! ?aft und an ber Reiche bed guten 3»fepb aud)

eine Sbrätte meinen, uitb ben heiligen Suffd luf faffnt, und

»or bent SSöfeit fo rein ;tt bemabren, uitb fo »iel ©ittcd ;tt

tbun, mic er ! Sanft mirb bann nufer Sob fein, unb Slnbcre

merben an uuferm ©rabe bann attd) meinen, unb ben Snt<

fd)luf faffen — gute «Dfenfdjen ju merben !
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47. $tnb 5D?ofe3 tm 23tnfenförb(etn,

3aFob’b Stüber mürben nach unb nad) ein großeb SDoIf.

3aFob hteft and) Sfracl. ©efhalb nannte man biefeb 23olF bte

jüitbcr ober bab SolF 3frael. Sfracl batte jmölf ©pl)tte.

©al)er mürbe bab ganje Söclf itt jmötf ©lamme eingetheilt.

©iefe ©tämme führten bte bauten ber ©5!)ite 3frael’d.

©er gute, alte Jtbuig itt 2legpptcn mar tobt, ©er neue Mo*

ttig mußte nid)fb Pott Sofept). ©ie ©enge frentben SolFeb in

feinem ?anbe fehreefte tljn. (5r bcfchloß bat)er fte 311 nuterbrü*

efen. ©r ließ fte mit Uttbarmberjtgleit gnttt ©Flaoeitbieuiie an»

halten. 3» beit 3©qeibntten unb auf bent $clbc mußten fte bie

bärtefteit ^robnatbeifen perrid)ten. 3a, er befahl fogar, alte

tteitgeboriten Bfracliftfchcn Äuäbleüt tit’b ©affer $u merfett.

©a mar nun eine gute, »beraub fromme ©utter. ©iefe

hatte ein muuberfdjened Äittb. ©ab liebte fte über Slllcb.

SD7it Slugft unb Bittern Perbarg fte eb brei Senate lang. 9iutt

Fonnte jbe eb nicht länger mehr oerbergen, ©ie flocht alfo ein

«förbletit aitb Stufen, goß eb innen mit -fVd) anb, barnit Feilt

©affer einbringe, legte bab Äinbleitt hinein, unb (bellte baö

Äörbleüt aut Ufer beb ©afferb itt bab ©ri)i(f. „Sielleicht,”

mochte fte mot)l benFett, „fd)icFt ©oft hoch 3<mtanb, ber (Td)

über bab fd)Otte $tttb erbarmt, menn er eb fo,ftttbef.”

©0 liebreich forgen bte ©ittter für ihre Äinber. ©ab erb*

nete ©oft fo, meil bte Äinbcr für (Td) fclbft noch nicht forgen

Fbtitteu. ?iebc ftinber ! ©anFet ©oft für feine liebepolle 3lu*

erbnuitg, unb habt eure ©iitter bed) redit Poit £erjcit lieb.

©ie ©chmefter beb Äinbcb blieb tu ber $ertte liehen, um 311
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fchen, mie ed nttt bern Äinbe gehen merbe. 3(1 btcfed nidjt

lieber recht fd)5it ! Stefe ©chmejter i)atfe it)r fleiited tBrüber*

lern mobt aud) recht lieb !

@o muffen bie großent ©efchmtfter auf bte fletnerit 2(d)t ge*

6en. D, ed märe eine große ©ünbe, meint fte ftatt beffcttben*

fetben fogar ctmad ju ?eibe tfun mottten !

Stuf einmal fant bie Sechter bed Äönigd mit ihren ©efpietiit*

nen an bad Sföaffer l)ernnter. ©ie fab bad Äorbteiit im ©diit*

fe, unb befahl einem ihrer Stenftmäbchen, ed $u holen. Sa
fte ed aufmachte, fat) (te bad Ätnb. Unb fteh, bad jbnäbtein

meinte ! Sa erbarmte fte ftd) barüber, nnb fagte : „Sich ! bad

ift eined »ott ben SfraeKtifdbeit Ättäbtettt!”

Siebe Äinber ! 3(1 ed um bad ?0?itleib nicht etmad recht über*

aud ©chöned ? üDtiifjt ihr btefe $6uigdtod)ter megeit ihrer ©ut*

her^igfeit nicht mehr ehren, atd beit Äoittg megen feiner gelbe*

nen Äroue? ©eht ba, ein guted £er$ ift mehr merth, atd eine

Ärotte! Sind) bie ärmfte SOtagb fattn, gerabe im Sltterfdjönften,

biefer Äönigdtochter gleich merben.

Sa bie ©chmefter bed Äittbcd fab, baß bie £od)ter bed

Äöntgd fo frcunbttch mar, unb ein. fotched SOtttfeib mit bent

Ätnbe hatte, befarn fte 507uth* ©ie ging hin, unb fagte jtt il)r

:

„2Bitt(t bu baß id) hiugche, unb eined non ben 3fractitifchcn

«fficiberit rufe, bamtt fte bad Äinb anstelle?” Sie .frbntgd*

tod)ter fagte : „D ja, geh t)M ! „33oll greuben lief bad gute

ÜJJäbchen nach £attd, unb hotte bie SOhttter. Sie Äönigdtod)*

ter fprad) jtt ihr :
„Sa nimm biefed jtnäbtein hiu, unb jtef) cd

auf. 3d) witt bid) bafür hetohnen
!”

D, mit metcher $reube, mit metchent banf6aren Sßticfe junt

$tmmel mirb bie Stiutter nun ihr Äittb miebcr in ihre Stritte

jitri'tcf genommen hüben ! ©te erjog bad Äittb ju einem tic*

bctidmi'trbtgcn Äitahcn, unb brachte ben Änabeit ber Sechter

bed $bntgd. Siefe nahm tl)n an ©ehned ©tatt an, unb

nannte ihn 5Dtofed.
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20er richtete ed nun fo ein, baß bte gute Äonigdtocßter

gerabe $u ber Seit an bad 22affer herab farn, unb nicht ber

graufatne Äöttig, unb baß bad Äinblein gcrabe jefjt fo beweg?

It'cf). weinte, ald ße bad .ftörbletn öffnete. :£ü'b ließ ©ott fo

jufantnien treffen. ®r wachte über bad dtinb, bad noch nidßd

»on fid) felbß wußte. ©r errettete ed, ba ed fid) fei 6 ft noch

nid)t helfen fonnte. ©o forgt ©ott auef) für euch, meine lie?

beit Hinter ! ©o fat er cud> »ießetdß fd)on aud taufenb ©e?

fafren errettet, öon beiten ihr noch nidßd wußtet. D ! liebt

t'hn bod) recht, btefen guten ©ott, unb fdßitft tl)nt euer gan?

jed Vertrauen

!

48. 2)cofes> am 23runnen.

2;a SEßofed nun ein DJiamt war, faß er bad ©lenb ber

3frae!iten, feiner Sörübev. 2?ted ging ihm burdßd £>er$. ©r

wollte nicht mehr ein Hötttgöfobn heißen. Sieber wollte er mit

bent armen, gebrüeften SSolfe ©otted elenb fein, ald mit

beit gottlofen Unterbrüdcnt bedfelben bte fttrje Sttß ber ©iittbe

genießen. 2ße ©dbmad) um ber guten ©ad)e willen ging ihm

über alle ©d)ä£e Slegppten’d. ©r bliefte jtt ©ott bern Unßdß?

baren auf, ald wenn er ihn fäße, unb nahm fid) »oll 2ßntf)d

feiner «nterbrücften 23ritbcr au. 2>a ftcllte ihm ber Honig

nadh bern Sehen, unb SOJofed entfloh aud Sflegppten.

„Dtedßfchajfenhcit iß mehr werth, ald atled ©olb ber 2öclt.

Sieber eilt armer Flüchtling, unb habet gut ttttb ebef, ald ein

Hönigdfohn, unb habet böd unb fo glitcfltd), ald cd ber 35öfe

fein fattu.” ©o bad)te SDiofed. ©o benft jeher eble braoe

fOlaun.

Sßiofed ßol) tu bad Saub SDJabiatt. Sßiübe »ott ber Steife

feiste er ßd) hört bet einem 33runnen ttteber. 3u her ©egettb

wohnte ein frommer sprü’ßer. ©r l)te§ Scthro, unb hatte

ßebett £ödßer. J'tefe hüteten bie ©chafe ihred SSaterd, unb
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famen nun eben mit ihren inerten bet fcem 23ruitnen jttfam*

men. ©ie fchbpfteu 2öaßer, unb füllten tie binnen, um ißre

Schafe jtt tränfcn. Sa tarnen noch attbere Ritten. Siefe

wollten — wie ed bcun grobe, ungezogene Satte machen — bie

erßeit am ©ruttuen fein, unb fließen bie 9Jläbd)eit juritef.

SlUeitt 9ftofed nahm ßd) ber Unterbrüdten an. (Sr ftanb auf,

unb half ihnen, unb tränfte il)re ©chafe.

Sie §irtenmabd)en trieben hierauf ihre ijeerbett im griebeit

wieber heim. Sa fagte ber ©ater: „®arum fotnmt ihr benit

heute fo halb?” ©ie fpracheit : ,,©n frentber SOJautt aud Sie*

gppteit (lanb und gegen bie Wirten bei. 3a, über bad fdwpß

te er und -ffiaffer, unb tränfte unfere ©chafe.” Ser ©ater

hatte an biefem freuttblicben betragen eined frembeu Sftauued

große grettbe. ©oll heqltd)er Sanfbarfeit fpraeß er
: „2Bo i|l

berüHaun? 2Barum ließt ihr ihn gehen?” ©leid) holt ihn

her, baß er mit und ejfe.” SDlofed fatn nun zu 3ähro * Unb

wett benit gute ßJlenfcheit immer greube an etiiattber hüben, fo

'gewannen fte einanber halb innig lieb. SOiofed mußte ihm vtex*

fprechen, befläubtg bei ihm zu bleiben, unb 3äl)to gab ihm fet*

ne Sodßter ©ephora zur grau.

©o würbe SOJofed fd)dne £>anb(ttttg, ohne baß er baran bacfy=

te, red)t fd)btt belohnt. 3a, fte war eben beßwegett fo fchön,

weil er an feinen Sohn bachte. ©o bleibt feine eble jjanblttng,

ob man ße gleich Ute um bed Sohited willen tf>mt muß, unbclohnt.

Sind) febeit wir hier wieber © o 1 1 e d ö ä t e r t i d) e © o r g*

fa 1 1 für gute ßJJenfchen, bie beit vertriebenen fOiofed einen fo

guten 3uflud)tdort ßttbeit ließ.

49. Ser bremtenbe Sombufdf).

ÜJJofed hütete nun 3äbro’d ©chafe. ©iitmal trieb er ße

weit in bie ©Büße hinein, bid an beit ©erg ©tttat. £ter in

tiefen eittfamen ©egenben, wo ntcßtd zu fehen war, ald hü
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unb ba ein Soritbufcf), bad)te er wol)l oft an bad ©lenb feiner

Sßrübcr in Siegten, ttnb flel)te für fie ju ©ott. ©ott hatte

ihrer noch weniger Pcrgeßett, ©r berief ?f}?ofed, beit* er

fd)Ott lange bagtt beßintmt batte, ju il}rem fetter. SOJofeö

fah mitten in einem Sornbufdje eine große $eiterßamnte. ©r

vmtnberte ßd), bad ber QSufcf) nicht perbrenne. „3eb muß

boch begebe«,” fprach er, „ttnb biefe ttntttberbare ©rfcbeinitng

naher betrachten.” Sa rief eine Stimme and ber flamme

:

„jßjofed ! Sßfofcd !” „fticr bin ich !” fagte ÜKofcd. Sie

Stimme fprach :
,,3d) bin ber ©ott beined SSaterd, ber ©ott

Slbraham’d, 3faaf’d ttnb 3afob’d.” Sttfofcd Perf)üttte Pott

heiliger ©hrfurdß fern Slngeßdß. ©ott fprach weiter
:

,,3d)

habe bad ©lenb meined SSolfeö itt jllegppten gefehen. 3d) habe

ihr Settfjen über Ste, bte ße gnälen, gehört. 3cß will ße

erretten attd ber £anb ber Slegppter, nttb will fte herauöfüh*

rett in bad gnte ttnb weite ?anb, bad Pon Sttfilch nttb £otttg

fließt — bad ?attb «ffattaan. ©eh nun tßn ! Sich fenbe 3d)

ju bent jtöm’gc, baß btt mein 2Solf attd Slegpptett fithreß.”

Sßfofed fagte Pott Semutb : „2öer bin ich, baß ich junt Könige

gehen, nttb bie Äinber Sfrael’d attd Slegppten führen foff ! Sind)

werben ße tntr nicht glauben, ttnb meiner Stimme fein ©eher

geben. Sottbern fte werben fagett : Ser iherr tß bir ttidit

erfchtcnett.” ©ott fprad) :
„2öad haß btt ba in ber f>attb ?”

ßßofed fagte : „©inen Stab.” ©ott fprad) : „ßöirf ihn auf

bte ©rbe.” ßjfofed warf ihn anf bte ©rbe, unb augettblicflid)

würbe ber Stab jttr Schlange—unb Sfßofcd ßoh bapor. ©ott

fprad) :
„Strecfe betne ftanb atttS, uttb ergreife ße.” ßßofed

ßreefte feine J^anb attd, uttb ergriff ße. Sa würbe bie Schlange

itt feiner £attb wieber jtttn Stabe. „Saran,” fprad) ©ott,

„werben ße erlernten, baß bir ber £err, ber ©ott ihrer SSäter,

erfd)ietien fei.” ßßofed fagte :
,,$ld) £err ! 3d) bin Pott jeher

nicht wol)l berebt gewefett. 3d) \)abz eine harte 2lttdfprad)e

unb eine feßwere 3un.de ©ott fprach ; „2öer gab bem
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9ften fegen bctt 93?ttnb? ®cr fcfmf ben tauben ttttb ben

Stummen ? 21'er fdutf beit 5?!mben mtb ben Sebcubcn ?

®er attberd alö 3cg? ©eg tun ! 3 cf) miß mit betitelst SDiitttbe

fettt ! 3cf) miß bief) legren, wad btt rebett foflft !” 9)?efed,

ber fug einem fo großen ®erfe noeg immer itid)t getradif tt

glaubte, fagte :
,,3(cf) £err ! teg bitte bicb, fdttefe einest ?(n#

bern.” (Da fpraeg ©ott mit Stuß mtb Siadjbrucf
:

„(Dein

23rttbcr 9Iarott ift berebt. (Sr loirb btr eitfgcgcu fontincn, mtb

füg berjticg freuen, bteg jtt fegen. ?ece meine $Borte tl;nt ist

ben 9D?nnb. 3cg miß mit btr mtb feinem SOtiurbc fettt. (Sr

tnirb (Taft beittcr jum SSo!fe reben.” .(hierauf gegordße SOIcf 6.

(Sr ging bin, unb bat ben 3ctbro, baß er il;n triebet- ttad)

3(egnpteu geben (affe. 3ctbro fprad) : „Siege bin tut gute*

ben!” SOJefcd fegte fettt Sföetb unb feine jtret flctncn Sögite

auf einen Sfcl, nahm ben Stab in tie tpaitb, mtb jeg ttad)

Slegppten. ©ott fpraef) jegt atteg $tt Slarett
:
„©cg teilte:«

Srttbcr SOJefeö entgegen ttt bie SfBirße.” 3iarott ging bin, mtb

begegnete tbnt in ber 2Büße, ttttb fügte tbn teil ber b ergießfte«

grettbe. SDiefcö ergißlte ihm, trogt tgtt ©oft gefantt gäbe.

Seite gingen nun mit ciuaitber gilt, mtb »erfantmclfen bie

2(cltcficn bed SSolfcd 3fracl. Staren trug ißitcn aße 2!L
; rrte bie

©ott gerebet gatte, ror. 50iefcö tgat taö ©mtbergiegen mit

bent Stabe. Slßed 33etf giaubte, ttttb neigte ftd), unb betete

an.

?tebe Äittber ! Segen mir ba niegt trieber red)t bie ^reunb#

liegfeit mtb 33arnißcrggfeit ©ottcö ? (Sr läßt ftd) liebreid) gt

bctt 5Jfenfd)en gerab. Sr ftegt jebe £grätte. Sr gort jebeit

Seufzer. Sr gat Sßiitleibeit mit ihnen. Sr foutmt igitett ist

ihrem Slcttbe gt fritlfe. £) ! üfi'cr foßte eilten fo guten, liebe*

poßen ©ott uict)t trieber lieben ? 2Uer foßte ignt nid)t »er«

trauen ?

6
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50. £)te 2Qunter 9ftofcS.

Sic tEBcft war bantalb faß gan$ tjt Aberglauben uub Abgbtte*

rei ücrfimfcit. Aegypten war ber jpauptßß bauen. 23elf uttb

Äbntg bete en nicgf nur ©ernte, cDiottb unb ©ferne, fbnbern—

o beb fcbrccflirfen Unftnnb — autg Zitiere an. 3a, fogar

auf höljertte 23über fegten fte tbr SSertrauen. ©te glaubten,

bab 23ilb höre tbre ©ebcte, unb finitte Urnen gelfen. Sa wollte

fht nun ©oft ben ÜJJeti fegen bureg große wunberPolle Sgaten

wt ber einmal reegt nacgbrücfltcg alb ben einzig wagren ©ott,

ben iperrn jpimmelb unb ber ©rbe barßellen. „Sie Aegppter

feilen cb fnne werben, „fpraeg er ju feb,” baß 3cg ber £err

bin, wenn 3cg meine bpaub liber Aegppten aubftreefen, uub bie

$titber 3frael’b öon Unten wegfitgren werbe.”

üßofeb ttnb Aarott, jwei acßtjigjäbrige ©reife, mit egrwür«

btgen griuett paaren, traten nun Per ben Zeitig, ©ie perfitn*

bt ten ihm ben 33efegl ©etteb: ,,©o fpriegt ber .Sperr: faß

mein 23otf fortjt.'beit, baß eb mir ein §cß feire tit ber 2Önße.”

Ser jl'önig fpraeg nett ©telj: „2ßer Ul ber .Sperr, bem icg geV

gerebeit mußte? Sei) weiß »en feinem fperrn. 3cg werbe bab

SSolf t iegt jiegett laffen.”

UJiofcb wellte eb nun bem Könige beweifen, baß er wirflieg

Pott ©ett gefanbt fei. ©r warf ben ©tab auf bie ©rbe, baß er

Per bem Wenige jttr ©eglaitge würbe. Allein ber fiöittg aegfe*

te nteßt barauf. ©r plagte bab SSelf norfj tuegr, alb jitPor.

UJfefeb fcßlttg Per ben Augen beb .ftömgeb mit bem ©tabe in

ben giilflttß. Alfeb Höajfer würbe jtt SBlttf, unb bie $ifcße flar*

ben, unb Diicmanb fennte megr barattb trtnfen. Ser Äöttig

ging weg, ttttb nahm eb uiegt jtt Sperjett.

fßxefcb flrecfte ben ©tab aub — über alte ©fronte, 23äcge

unb ©een ttt Aegppteit. ©ine ttnjäßltge Sßiettge gröfeße fam

barattb gerPor, unb bebccftc bab fattb. Ser fSatlaft beb
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.Höttigeb, alle ßi'umer, SSetten, ©i(je; alle fjtättfcr, Sßacföfett unb

Deiche wimmelten »du $röfchett. Der Äöntg gab nacl). Slber

faum waren auf beit 2ötnf beb ‘tUlofeb bie gröfc'he weg, fo l»ar

ber Äöttig wteber fo hartherzig alb jttoor.

s3J?ofeb fct)lug mit beut ©tabe auf bie ©rbe. 3llter ©taub

ber ©rbe würbe in ©dgtafeit »erwaubelt, uub SKeufchen unb

Dhiere würben ba»on geplagt. Der Äönig blieb auf feinem

fronen, barten ©tun.

Stile Slrten Ungeziefer erfüllten ben c
pallafl beb ötönigeb, unb

bie ftüitfer feiner Diener, uttb bab $elb unb Sdleb, wab bar«

auf war. 13a »erfprarff ber Äbttig, bab 23olf ziehen zu laffett.

Sllb er aber »on ber ']Mage befreit war— hielt er’b wteber nicht.

©ne fdirecfüche Sßtebfeudje brach über Slegppteit herein. Sta*

mcele, ©fei, Dcbfeit uub ©dp-fe ftarfett in fDieuge bal)tn. 23er

Äöntg blieb unbeweglich.

SDJofcb füllte feilte Daube mit Slfche, uttb ftreute fle »er beit

Singen beb Äotugeb itt bie Sttfr. ©d)t»arje SSlattern fuhren auf

an SEfteitfchett unb Dhiereu. Der ötötttg achtete eb nicht.

sDJofeb erbeb feilten ©tab gegen ben bbimmcl. ©in ©ewit*

ter entftanb, begleichen nie über Slegppten gefommett war, feit

STlienfchcn bariu wohnten. fürchterlich raffelte ber Dagcl

ttieber. ©chrccflid; fruchte ber Donner. SDJan fal) ntdjtb, alb

Dagelffcitte unb Reiter. Sille ©ewächfe beb gelbcb würben

öerheert. Die S3ättme zcrbrad)ett. SDlcnfchen unb SSiel) auf

betn ffclbe würben crfchlagett. Der Äönig rief: ,,3rf) habe

gefitnbiget ! ©ott ift gerecht. 3<h aber uub mein SSolf ftnb

gottlob, bittet ©ott, baß biefeb friedliche Donnern ttnb

Dageltt aufhöre, fo will ich euch ziehen laffett.” ©obalb aber

ber Dttnmel wteber heiter war, »erhärtete ber jfötttg unb feine

Diener ihr fberj wieber, wie jitöor.

SOZofeb flrecfte feinen ©tab noch einmal über Slegppten aub.

©ine 5öolfe »on ^eitfchrccfeit öerftnfferte bie ©onne, unb über«

beefte bab ?anb, baß man tttcf>tb mehr bauou falp SSon
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Säumen ttnb gclbgemäcbfctt blieb fein grttned Statt mehr

übrig. ©er &öntg bat um ©nabe, uitb perfprad) SJlfed —
hielt aber ntd;t ffiort.

.Sinn fam eine fo btefe $ittfternip über Steppten, tap brei

£age taug feilt 50?enfdj beit aitbertt fab, nod) Pott. beut Drte,

mo er mar, aufüebeu fonnte. Iba ergrimmte ber äbctttg, mib

fpraef) 31t üftofed : „h'ade biet) fort, uitb fomnt mir nicht mehr

»or bte Slugett ! ?äjTejt bit bid) nur nccf> ein ctitjiged SJJal »er

mir blicfett, fo lap td) bid) auf ber ©feile ttmbriitgen.”

?iebe Äittber ! ?apt und, elje mir meiter geben, ein menig

über biefe ttntnberbareit Segeben betten itad)beitfen !

©ott mottte erpettd bie SOfenfdbeu taburd) unterrichten

:

©r fei ber £err ber (föelt. Ibcpmegcit jeigte er cd fo attgcit«

fchetitlich, tap (fr über bte ©cmäffer, bie Srbe, bte grofett

ttnb f(einen $htere, über Sltf? uitb (Donner mib bte ©eftinte

bed fpimmeld 31t gebieten habe. D ! betet 3b» an, uitb neigt

eud) Por 3 bm/
bem a ( 1 111 ä di 1

1 g c tt fxrrtt ber Statur.

. 3'we t ten ^ mollte ©ott bie 3fffleltten, biefed arme, um
terbritefte Solf, »01t ihrem ©fettbe befreien. 3'tteit 311 Cteb

tf>at ©r fo grope 1111b herrliche UBitttber. «Sie faben fie, ebne

nur bad ©eringfte babttreb 31t (eiben. 3 11 bem 'bä nhünt ©effett

mürbe fein S(ättd)ett befchäbigt. .feine ©ebuafe fam babin.

©d mar ba helfe. (Die 3frnc(iten blieben bttrebaud perfchont.

Ibabitrd) mollte ©ott feine ©rbarmuugcn ttod) eiitleiicbfenber

ntacbett, ?crnet and) l)tcr mieber — attf 3btt pertrauen !

driftend mollte ©ott bte Unterbrücfer bcffcrit. £ad

©lücf batte fte übermütbig gemacht, ©ott mollte jte burd) Uit#

glucf bemütl)igen. ©r (traft—Die, meld)e tl)re SOiitmcufcbeii

quälen uitb unterbrüefett. @r ^mütiget Stile bte Söfed tbun.

Sind) beut 31t (tage jtttb bte natürlichen Uebel, 3. S. Siclfeuchcn

ttnb 5öetterfd)lag, nicht ttmfonft ba. ©ie follett, mie Sllled ttt

ber SBelt, 3ttr Seffernttg ber SOfcttfchen bienen, ttnb ba3tt mol*

fen mir fie bemtfjeit

!
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<5 it b 1 1 rf> fel>en mir and) ba, mitten unter btefett fdjrecflt«

dien ©trafen, rcd)t bie Sangmutl) unb greunbtühfeit ©otted.

©r hat feine grettbe an bent ©trafen, ©ad ganj unfd)äbltd)e

$ßttuber mit bent ©tab’ unb ber ©cf)fange machte ben Stnfang.

jnnner empftnblichcre ©trafen folgten. Slud) biefe mürben

junor angefiinbigf. ©äffen bie Stegppter gleid) Slnfangd ge«

horcht, fo märe ihnen fein feib gefd)ei)cit. Denn famen aber,

mte mir gleich i,'breit merbett, noch fdmecflichere Hebet über fie.

D Ätitber ! Pfelimf an ihnen ein 2?eifpiet, unb mißbraucht

©etted ?angntuth fcoef) nie, jn neuen ©imbett.

51. 2(u^ttg aut> Slegppten.

3mn festen Staate traten Sßtefed unb Staren »er beit jfentg.

,,©o fprid)t ber ©err,” fagteit |7e jtt ihm: „Um ÜJittternadjt

fott alte ©rßgeburt itt Slegppten fterbeit, reu bem erfteit ©ohne

bed Äbnigd, ber auf bem ©breite ft(3 t, bid jttm erfteit ©ohne

ber gcriitften 90?agb, bie in ber 9Jtül)te arbeitet, bajtt auch ölte

©rftgebnrt bed SStehed. ©a mtrb ein großcd 3amtnergefchrci

tu ganj Slegppten fein, beßgteichcu lted) nie gemefett t|T, uech

jetnald mehr fein mirb. 33et alten Äinbern 3fi‘ael’d aber fott

nicht einmal ein ©unb mueffen. 9Kenfd)en nttb SStch fetten tut«

öerfebrt bteiben, bantil ihr bttrd) btcfed 2Buubcr fehf, metd)eit

Untcrfchicb ber £err jmifd)en Slegppteit unb 3fraet mache,

©ann,” feiste SQtofed noch hütjit, „merbett alte biefe bettte ©te«

ner hier jtt mir herabfommcit, mir jtt $üßen falten, unb fa«

gen: Sieb aud, ttttb bad 23etf, bad unter bir ift. ©ann merb’

id) aitdjtehen.” ©er Äeitt’g btieb üerftoeft.

©te 9iad)t brach an. ©ott fergte noch recht liebreich für bie

3fraeltten. 3eber ©audeater mußte ein fchötted, junged Santm

fditaditen, unb ed braten, um ftd) auf bie Pfeife ju ftärfen,

unb, mte man im ©prichmorte fagt, uod) bie ?e£e ju halten.

3ebe ©audmntfer mußte ©etg anntachen, um S3rob auf bte
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greife $u gaben. üöo tgrer in einem $attfe ju wenig waren,

ein ganjed ?antm aufjttejfen, mußten fte einen DZaegbar baju

einlaben. Ueberbtetben bitrffe nid)td. ©o mürben fte jn einem

fiwtnblicgen, nacgbarltdjen fficfen altgewohnt. ©ie mußten

füg fegon gaitj reifefertig, mit ©tab unb ©egugeit, unb unigitr»
'

tet — ald ßDZenfegen, bie eilen — 51t Difcge fegen. ©0 wur*

ben fte gewöhnt, bent, was ©ott fagt, fieger ju glauben. 2(ttcg

mußten fte mit bent 231ute bed ?amnted bie f>audtgüren besieg*

neu. ©0 fiel cd noeg mehr in bie Singen, baß gerabe nur

i g r e Käufer »erfcf)t>nt blieben.

Die SOZitternad)t fam. 3 >t allen Sfraelitifegen Raufern mar

©roß ttnb Älein um bad gebratene Samnt berfammelt. öteitt

5Wenfd) bitrfte aud bem iSaufe gegen. 9Zun mürbe ©otted

Drogung erfüllt. 3eber erjlgeborne ©o!)tt, bott bem Ären*

prinjen bid auf ben älteften ©ogn beb geringen Daglögnerd,

ffarb. Sind) alle ©rftgeburt bed SSteged fam um. Der Äönig

unb alle feine Steuer unb alled SSolf fugr erfegroefen aud bem

©dilafc auf. <5d mar ein entfegltcged 3ainmergefd'rci bttreg gan$

Slegppteit. Denn ed mar fein £aud, in bem niegt ein Dobter

mar. Der Äöntg ließ ben ÜJZofcd unb Karat noeg in ber 'Jc'acgt

jtt fteg fommen, unb fagte $u ignett
:
„SDZaegt eueg auf, unb jtegt

gütmeg bon meinem SSolfe— igr unb alle jftnber Sfwd’ö.

SZcgntt aueg eure 3finber unb ©egafe mit, unb fegnet ntieg

noeg, eg’ igr gegt !” Die Slegppter trieben unb nötgtgten bad

SSolf, eileitbd bad ?anb ju berlaffen. „Denn,” fagfeit fte,

„fenft jtnb mir iteri) Sflle bed Dobed.” Die 3fracltteit mußten

aud (gilfertigfeit ben noeg rogeit Deig, ege er buregfäuert mar,

mit etupaefen. Denttod) bergaßen fte niegt, Sbfepg’d ©ebeiue
mit füg 31t neguten.

©ott befagl nun ben Sfraeltten, junt Slnbenfen biefer großen 1

Befreiung jäbrlieg ein Danffeft ju galten, bad man bad D|ler*

feil nannte. Da mußten fte in ber ÜZaegt ein Santm effeit, unb

eine ffiodie ginbureg bon ungefäuertem S3robe leben. Sind)
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mußten fTe alte Grrftgeburt bed SBtcheö bettt £ernt opfern, unb

ftatt bed erftgeborncu ©ol)ned ein 2amtn ober— damit and)

ber 51 r m e fein Sattfopfcr barbrtngen fottue — ein ipaar

tauben.

©chf, lifbe Äinber ! fo mtll ®ott felbft, mir fetten für feine

£ßohlthatcn baitfbar fein, weit ed um bie Saufbarfeit etmad fo

©d)öned unb (grfreuliched ißt. D Ätnber ! Sanft 3fm bafer

für alled Oute allezeit — mit freudigem unb aufrichtigem

£>erjen.

52, Untergang ber 2(egt)pter,

©ott führte affo bie Ätnber Sfrael’d aud Slegppteu. ©te

roaren, ohne ®eiber unb' Binder, fechdntal huubert taufenb

fÖtanit. ©o fcbbit geigte f7ct> hier fefjon bie (Srfitttung her gött*

ficf)eit SSerbetßmtg
:
„S eine ÄtitberfoUett f i ch o

e

x*

mehren, rote bie ©tertte bed im tuet d.” Sine

unzählbare SOJeitge »oit Unechten unb ÜWagbett, den D^ittbern

unb allerlei aubernt Siefe folgte ihnen nach, ©oft fetbfl mied

ihnen ben rechten ifßeg. (Sine routtberbare SBolfeufanle 30g oor

ihnen her, Sei Sage mar ße bttnfel, $u flacht mnirbe fte gauj

feurig. Sefct führte fte bie 5ßolfe in ein Sbal au beut rotfen

fOteere. £uer lagerten fte ftdb jmifdjen jmet ®cbirgen.

9ittn änberten aber ber Zottig unb feine Steuer auf einmal

mieber ihren ©tun. „3Öad buben mir gethan,” fügten fte,

„baß mir fie and unfrer .fiuedttfebaft entließen !” Ser «ftettig

fprad) :
„Sie haben ftdj »erirrt in bem ?attbe. ©te find ein#

gefdrloffett in ber 2Bitffe. 2luf, ttttb ihnen nad) !” 9lttgett*

bltcfltdi ließ er feine 5Bagett anfpamten, feehd huubcrt attdctle*

fette Äriegdmagen, ttttb mad oott ®agett in Slecpptcn auftm

treiben mar, ttttb brach aiIf mit allen feilten ^clbherrett ttttb

bem ganjett Äriegd beere, ttttb jagte ihnen nach, unb holte fte
«
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am 9JJccre.

Sd mar bcrcttd 9iadE)t. ' Sie Staber Sfrael’d «raren nun

«oit alten ©etten etngefd)loffen. SSor (Tel) batten fte bad SDtecr,

rectjtö mtb Itnfd (leite Reifen, bin ter ftcfj beit getitb. §urri)t

mtb ©ebreefett ergriff fie. Sättige fcbrieit jit ©ott um £ulfe.

Slnbere janften mit SRofed, unb fpracbett : „äföareit nicht ©rä*

6er genug in Slegppten, baß bu und megfübrteft, bamit mir 6ier

in bcr2Büüe fterbeu ? ©arunt fjaft bu und bad getban ? Sd
märe bejfer für und, in Slegppfen ju bienen, ald hier in ber

Söitße $u ßerben.” ©o unruhig ift bad menfeblicbc Qerfo meuti

ed fein redited SSertrauen a tt f © o 1 1 b n t.

Sßjofed fprad) gu ihnen
: „fürchtet euef) nicht ! ©tebet feft,

unb fchet ju, mad für große UBunber bet £err beute tbuit mtrb.

Senn biefe Slegpptcr hier, bie itjr je$t ba «or euch febcf, mer*

bet il)r halb unb auf emig nicht mehr feien. Ser Äherr mtrb

für eitcb ftretten ! 3hr biirfet nur ruhig mtb fülle bleiben.”

©o «oll fOZutbd mar ?ß?ofed. ©o (tanbhaft unb ruhig macht

bad SSertranen auf (Sott.

3e§t fpracb (Sott ju SD?ofcd
:

,,©age ben Ätnbern Sfrael’d,

fie follen atifbrecben, unb fortjieben. Sn aber hebe beine

ijanb auf, mtb ftreefe betitelt ©tab über bad SDieer aud. Sa
mirb ed ftd) «ott eiitanber tbeilcn, baß bie Ätnber Sfrael’d auf

bem Srocfnen mitten htubmd) gehen fimnett. Sie Slegppter

follen ed erfahren, baß 3d) ber £err bin ! 3d) miß meine gro*

ßc 5/Jaebt au beut Könige, unb feinen üöagen mtb Leitern jet*

gen.” 3 1,gloicb erhob ftch, bte 2öolfc, unb ßellte ftd) $mtfd)ett

bem £eere ber Slegppter unb bent §ecre Sfracl. Segen bie

2legppter bin mar bie Hßolfe ftnfter, gegen bie 3fraclitcit her er«

leuchtete fie bie 9cad)t mie Reiter, ©o fonnten betbe fjecre bie

gaiqe 9?ad)t btnbttrd) nicht jnfammen fommen.

3?mt ftreeffe SWofed ben ©tab über bad 9ßiecr and—ba theik

ten ftd) bie Söaffer «ott eitianber. Sin frei^cr ffiittb machte
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ben ©runb $um trodenen »oben. , Sie Äinber Sfraet’d sogen

bie gan^e 9?arf)t aufbem Sroduen hindurch, mitten bnrdßd SOJeer.

ßjecßtd ttnb liufd ßanben bie ©affer tote ©auern. Ser Äo=

nig, bie ganje Reiterei ttttb ade Ärregdwagett jagten tßtien mit*

tlienb ttad) — mitten hinein in bad ©eer. Sldciit, gegen

borgen brachen »lifse unb Sonncr and ber ©olfe heroor auf

bie 21egi)pfer. ©d)redett iiberßcl ße. ©agen unb Leiber bra*

djen jufamtnen. „Buri'td
!

juritef !” fdjrien ade Slegppter,

„laßt und fließen ! Ser ijerr ßreitetjitr fte gegen und.” 2lbcr

©ott fpraeß 51t ©ofed, ber nun eben mit bem SSoIPe ßinbureß

war : „©trede beiue ipaitb aud über bad ©eer, baß ed wieder

ßerfade über die 21egppter utjb über tßre ©agen unb Dteiter.”

Sa ßredte SOJofcd feine „\)anb aud über bad ©eer. Sad ^OZcer

fiel mit fdmedlidiem ©etbfe- wieder ()er über bie Slegppfcr, unb

bebedte ©agen unb Leiter unb ade ©ad)t bed Äöniged. jfeiit

©antt blieb übrig.

©0 wunberbar Podenbete ©ott bie »efreinitg ber armen, ge*

plagten fjfociertfen eben ba, wo 2ltted werteren feßien. ©0
mächtig unb erbarmmtgdpod tß @r ttoeß. ©er ©ott pertraut,

ber barf nid)t jittern, wenn aud) bie ganje ©eit gegen il)it auf*

fiäitbe. 3it ber 9Jotß $eigt ftef) ©otted £ntlfe am berrlidißeit.

©0 bie 9cotl) am größten, ift feine $itlfe am näcfjfteit.

©0 fcßredlicß ftrafte ©ott bie »odßett bed graufantett Äotttgd

unb feiner Siciter
;

aber erß, naeßbem bad ©aß ißrer SBerbär*

tuttg Pod, unb jebe geringere ©träfe Pergebend war. ©0 ge#

itait Pergalt ihnen ©ott nad) ihren ©erfen. ©ie ße bie Ätit/

ber ber Sfraeliteit ertränften, fo fanden ße nun felbß im ©aßer

ihr ©rab. ©0 ßraft ©ott aud) jeljt itocf) bie ©üitber. ©r

rießtete bie 9iatur fo ein, baß jebed ?aßcr ( 3. ». llujudjt

ober Sruufeuheit ) fritl) obe.r fpdt eine lange 9ieiße poh immer

grdßcru liebeln naef) ßd) jteße — Äraidheit, Slrmutl), SScrad)*

tung unb julcßt ben Sob.
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Sind) btefer Äönig tft ein fd)recfltd)cd Söetfptet ber 23er(tocft>

beit. ©r war gewiß ald ein Ätnb fd)ott red)t etgenfutnig, mib

wollte nur immer feinen eigenen ©illen l)aben. tiefer ©igett»

(Tnn wttd)d mit it)m auf, itnb machte, baß er fid) nun wie utt*

finnig ©oft fclbft wtberfefcte, bie SO?enfcf)eit auf’d graufamfte

quälte, itnb fid) bltttb in fein eigened SSerberben ftnrgte. D Ätn#

ber ! ©eib bod) immer willig itnb 6ereif, endf) leiten, warnen

unb ratbcit jn taffen — bettn it)v fel)t ja, wad ber ©igenjtnn

für traurige gritd)te bringt.

53. Sör^ofe^ Sobgefang.

SO?ofeö war »oll $reube, fein 23olf, bad ge (lern nocf) jitternb

unb bebenb nidite ald Sob unb ©rab »or fid) fal), fo ferrlid)

gerettet $tt feben. ©ein ganjed £>er$ brannte »or Sauf gegen

©ott. ©r wollte and) alle Sfraeliteit ba$u entflammen. Sa
fang er mit ihnen :

„?a(fet und bcm jjerrtt fingen
;

benit ©r bat fid) berrltd)

unb groß gezeigt ! 9toß unb SOJann (turnte ©r nieber ittd ÜMeer.”

„ÜUeine ©tärfe ijt ber .foerr ! ©r i|t mein ?obgefaug ! ©r tfi

mein Jpcil ! ©r ift mein ©ott
! 3bn will id) »erl)crrlid)eu

!

©r ift ber ©ott meiner SSäter ! 3b*1 will id) bod) erbeben !”

„Ser frerr ift §elb im Kriege ! 21 ll nt ä d) t i g e r ift fein

* 9?atne. Sie 2öagen bed Äöutgd itnb feine ganje 2ß?ad)t warf

©r ittd 9)?eer. ©cttte auderlefenften $elbberrett »erfanfen im

frfßlftgen ÜJteeref Sie $lutl)cn bebecftctt fie. ©ie fanfett t)in*

unter $um ©ntnbe wie ein ©teilt.”

„f'err ! Scttte 9ted)te bat fid) bod)()errltd) erzeiget ! Setite

9ted)te jerfcbmetterte bett $eittb ! Sitrd) eine bobe Äraft »ertil*

geft Sn bie, bie ffd) wtber Sid) empörten ! — ©te t'erwebtcn

wie ©prett.”

„SSor beinern feaudte tbürm'en fid) SfBaffcr aufSBaffer. jffiie

eine SOtauer (tauben bie glittbeu ba. Sie SGBellen erftarrten
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mitten im ©eere. Ser $einb fprad] : „‘ftachjagett mtll id)

ihnen, fic eiubolctt, Dtaitb auötheileit, meinen ©ufh an ihnen

fn()len, mein ©chmert entblößen, fte Derttigen !” 25a bauchte

beitt ©ittb— jTe beeft baö ©ecr ! ©ie fanfett in ber gemalti*

gen glutb hinunter, mte S5let.

„£err ! ©er ift bir gleich unter ben ©tarfen ? ©er ift fo

hochberrlich mte Su ? ©o heilig rote Su ? ©o furchtbar mte

Su ? ©o lobmitrbig wie Su ? ©o »oll ©itnbermacht rote

Su ? Su ftredtcfl beine Jpattb auö—«bte @rbe »erfchlang j!e.”

—

„©ttäbig fuhrteft Su nun bein 23olf, baö Su befreiet baft

!

©achtöoll trägil Sn eö hin ju Seiner heiligen ©obmtng. 3a I

führe fte hinein, unb pflanze ffe auf beinern ©rbgebirge (in bem

?anbe, baö Su ihnen jum Qfrbtheile gegeben baft) att bem Dr*

te, mo Su Sir eine ©Ortung unter ihnen bereiten mtrft, c

£ierr ! baö fpetligtbum, baö beine fpanbe befefttgett merbett
!”

„Ser £err mirb jföntg fein — »ott ©migfeit ju Qfmigfeit
!”

üiebe $iitber ! ©eftf) ein herrlicher ffobgefang ! ©eich ein

fhöneö Saitflieb ! £> ! baß mir hoch ©otted 21 1 1 nt a cf) t unb

©i'tte in allen feinen ©ohlthnten auch fo lebettbtg erfennen,

unb 3h« fo banfbar bafür pretfen möchten, wie ©ofeö !

54, 5)immefbrob.

Sie Jtütber 3frael’d marett nun über bem ©eere, unb fd)lu*

gen in ber ©üfte ein ?ager. Siefe ©üfte mar ungeheuer

groß, furchtbar unb fchredlid). 2llled mar t)iev unfruchtbar

unb unbemohnt, ntrgenbd eine Spi'ttte ober ein Äornfelb. Sa
hatten fte beitn halb itid)tö mehr ju effett. Seuft euch bad

©lettb, liebe Äinber ! ©o Diele funbert taufenb ©enfhett —
unb nicht einmal ein ©tncflein SSrob !

©ie hätten nun i!)r SSertrauen auf ©oft fefjen feilen, ber th*

nett bisher immer fo munberbar geholfen hatte. 2lllciit, jiatt

beffen fingen fte an ju murrett, ttttb fprachen ju ©ofed unb
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SJarott
:

„Sollte ©ott, wir waren ttt Slepppten umgefomnten,

wie bte Slegpptcr ! £>, bort batten wir’d gut ! Sa faßen wir

bet bcn gletfdßöpfeit, uitb Ratten 2Srob genug $u effen. 3l)r

habt uttö nur ba tu bte 2Büße berattdgeftthrf, baß btefed gattje

große Soll ©ttitgerd ßerbe.” ©ad war weiß recht uttderßäit*

big inib ttitbaitfbar gerebet. ©ott Ijatte aber noch ©ebulb mit

ibrent Unocrßaube. (5r wollte ßd) ihnen $ttdor ttod) freunbli#

rf)cr 511 crfenuen geben. @r wollte fte burd) lauter Siebe ge#

Winnen, ©aber fpracf) (Sr jit 9ftofed : „©tel)
! 3<h will eitel)

SSrob bont ijtmntel regnen lajfen. ©ad Soll fotf bann der bad

Säger btnaud gefeit, unb alle ©age fantmein, fo diel ed braucht,

©a follt ü)r feljen, baß Sei) ber £err, euer ©ott bin.” SD?o#

fed unb Slaron gaben nun bem Solle einen Serwetd. „2Ber

ßitb wir,” fpracben fte, „baß tl)r gegen und murret. 3l)r ntttr#

ret nicht gegen und, fottbcrit gegen beit Ferrit.” ©enn wer

ßd) ber JDbrtgfett ( ober beit Sietfern ) wiberfeßf, wiberßrebt

©otted Slnorbnuttgen. ,,©ocf),” festen ße noch biitjit, „ntor#

gen frül)e werbet ihr bte ©errltdßett bed ©errn fel)en.” ©cd

borgend frühe lag nun ber ©bau um bad Säger her. Slld ber

©hau weg war — fleh ! ba war bte ®itße fchneewetß, unb wie

don bem fHeife bebccft. (Sd waren bted lauter fleitte, runbe,

weiße Hörnlein, bte wie ^oitigbrob fdjmecfteit. ©a bted bie

Ätnber l’ä fal)en, riefen fte doll Serwitnbentitg aud
:
„(£t

!

wad iß bad ?” Üßofed fagte :
,,©el)t ! bad iß bad SSrcb, bad

ettdt ber §err jit effen gibt, ©ammelt ed ein — ein 3eber fo

diel er ndthig bat.” ©a ging cd tttttt an ein ©ammelit ! ©te

©cwalttbätigern befanten fo diel, baß fie’d nicht hätten aufeffett

fönnett
;

bte Slnberit bebauten nur wenig, ©ad war aber ittdß

recht ! ©aber befahl üfiofed, Sllled orbeittltd) mit eittanber $u

thcilen. ©o befant eilt Seber gerabe fo dtel, ald er nbtlßg l)at*

te. Unb fo follfctt auch jeßt ttod) ©tejentgeit, bie $. 33 . mehr

©ctreibe etttßhnetbctt, ben Sinnen, bte wenig ober gar nidßd

einjitärttten bjaben, dott ihrem Ueberßuffe willig mittheilen.
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2öad bort SOJofeö fagtc, bad fagt febent 9?eicfyen feilt ©ewiffen,

„Ztyite btt, ber bu mehr haß, mit bem, ber weniger hat.”

5ß?it biefern 33robe, bad ffe ®?aitna hießen, nährte ©ott bie

Sfraeliteit, fo lange ffe in ber ÜB it fte waren.

Siebe Äinber ! 2öer follte ba nidjt freubtg attdrufen
: „D

©ott ! üBte freunbltd) nnb gütig biß ptt bod) !” Sen 3fraelß

ten ließeß Sn il)r tägliches' SSrob »om £tmmel regnen. Und

täfTefl Sn ed eben fo wunberbar and ber @rbe bemorwadtfen !

Sort ernäbrteß Sn mit einer leichten, gcriitgfdtetncuben Spei*

fe tncrjtg 3al)re fang j'ntnberttaufcnbe »ott SOJcnfdjcn. SOiit

ben ned) unanfebnltd)en, fieineit ©ctretbefbrnlein erfyältfl Stt

3ahrtaufeitbe feßon 99?ilteneit nnb ÜJftlionett berfilbeit ! Sbne

bie itäfyrenben 9lel)ren würbe bie ©rbe weit nnb breit ^ur brob»

lofen ÜSixfte, bie 90?enfd)ett müßten bor junger mfcbmaditen,

fo »tele hundert tanfenb Stäbte nnb Sörfer würben audfterben

!

SßBie groß unb herrlich erfd)cinß Su, o ©ott ! and) in bem

jtleütßett—- in einem fdiwadieit ätornbalme ! D, fo oft wir ba*

ber bie fd)öneit grünen Saatfelder, ober bie reifen, golbenen

Slerntefelbcr, anfefen, wollen wir mit gerührtem jjerjen bei*

n e n Segen barin erlernten ! 3ebcd Stitcflciu SSrob wollen wtr

mit Sauf gegen Sief) genießen, unb unfern armem SOtitmew

fd)en willig ba»oit mittljetlen.

55. ^Baffer au6 bem Reifen.

Sie 3fraelitcn jogett weiter fort, unb famen in eine attbere

©egettb ber SBüße. Sa fattben ße feilt 5Baßer ju tritt fett

.

Sad war nun wieber — jttrnal itt ber bürren, beißen 2Büße

— eine uttbefdireiblicbe 9cOtl). Sie »crßbmadßeteit beinahe,

unb ihre Äittber weinten unb fdjricn, nnb bad SStel) brüllte,

©ent hätten ße all ihr ©otb unb Silber tun üBajfer hergegeben

!

Sllletn ba war ttirgenbd etn Sropfett ju befommen. Sie hätten
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je£t bod) einmal auf ©ott »erltauen fetten, ber and aller

Sott) hilft, unb fte burcf) 9loth jum Vertrauen gletchfam ncußi*

gen wollte. Sittetn, ftatt beffett fingen ffe aherntal an — mit

SOiofcd ju jattfen, unb fprad)en
: „©djaff und SSaffer jitm

Xriitfctt !” ?ßcofed fpradß : „S8ad janft ißr m i t nt t r ? 3hv

»erfünbigct citd) ja fd)on wieder gegen beit jperrn !” Slttein bad

Sßclf, bad feßr burftig war, fuhr fort $u $anfeu. „2Bad haß bu

und aud Slegpptett geführt?” fpracben fte. ,,3Btr unb unfre

Jliuber unb uttfer Siel) müffett nun »er Surft umfommen.”

©ett aher war noch ttid)t mübe, ftcf) bed Solfed jtt erhanncn.

@r wollte ftcf ihnen noch einmal recht freunblidj unb liebreich

bejeigen. „©el) »er beut Solle her,” fpraeß @r $u 9ßtofed,

„unb ttinint beittett Stab in bie £anb. Sann fd)lag mit bem

©tabe bort an ben Reifen, fo wirb SBaffer heraudfließen, ba*

mit bad Soff trinfen fattn.” SOlofed ging $u bem Reifen hin.-

(Sv fdjlug üor Sitter Singen mit bem ©tabe daran. Slugenbltcf*

lieh brach eine frarfe Duette frifchen Sßafferd baraud beruor.

Sllled war »ott $reube über ben lieblichen Slitbltcf, unb füllte

feinen Surft.

?iebe Äinber ! Such bad Sßaffer ift eine große SBoßlthat ©ot*

ted ! Sied fel)t ihr attd biefer @cfchid)te. Sied fantt Jeder in

ber ©titnbe bed heißen Surfted wahrnel)men. Sind) für und

laßt ©ott attd Reifen ttttb Sergen frifche Duetten uttb frfjöne,

flare Sache hernorbrechen. Sud) für und läßt er Dtegen unb

Sfati »out £tmmel herabfatten. Sad SBaffer erfrifcht SDten*

fcheit unb Sfiere unb ^flattjen. Df)ne Söaffer würbe Stted »er*

fchmachten unb »erwelfen ! ?aßt und baßer, fo oft und an et*

nein heißen Sage ein füßler Sntitf Sföaffer erfrifcht, ©ott dafür

bauten. ?aßt und in jebem Shantröpfleiit, bad bie wellende

Slume erfrifcht, uttb mit fo prächtigen färben prangt, bie

^reuttblichfeit ©otted bewnnbern.
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56. Sie jeljn (More ©otteS.

©ott t>at ffch blöder ben 3fröclfxten burd) eine Dfeihe großer

mib herrlicher Sitten ald ben § e r r n b e r K a t u r $it er?

feinten gegeben. Kutt mußten fTe e^ bod) einmal glauben

:

„©oft iß ber §crr jjiimmeld nnb ber ©rbe. ©r iß ber 3lßntad)?

ttge. Seinem ffßiitfe gehorcht bie ganje Katar. (Sr iß unfere

einige ßufludß in ber Koth. (Sr erhält nnb ernährt 3lßcd. 3i>

feiner £anb iß ?cben nnb Job. ©einer älßmadß miberßeht

ittclßb.” 3lßcin biefe ©rfenittuiß ©otted mar mir eine Serbe?

reitnng auf eine höhere (Srfenntniß. Seht moßte ihnen @otr

erß'nech bte fehönfre feiner ©tgenfehaffett— feine £ e il i g f e i t

offenbaren, ©ie foßten nun nod) ehtfeljen lernen : „@ott iß

nicht nur ber Slllmäcfßige— (Sr iß and) ber St 1 1 e r 1) e t li g ß e.

©r hat $reube an allem ©Uten, nnb Slbfcßeu öor allem Söfcit.

©r iß ttid)t nnr ber S?err ber Katar — ©r iß aud) ber © e?

fehgeber ber iDcenfdjeit. ©r miß, and) bie ffßeitfdjen fei?

leit bad SBöfe öerabfcheucit unb ntetben, bad ©nte lieben nnb

thuit— heilig fein, mie ©r cd iß. Sie Katar iß öoßfontntcn

in ihrer 3lrt, mcil fte bie ©efche, bie ©ott ihr oorfdireibt, bceb?

ad)tet. 2ötc bie leblofe Katar ©ott and Kothmenbigfeit gehordß,

fo foßeit ed bie 3Dienfd)en — and freier ffBabl nnb mit liebet le?

gung thun.” Sahcr machte ©r ihnen aud) ued) feinen ffiißcit

funb. ©r fagte ihnen, mad fte Sööfed meiben, mad ße ©nted

thuit foßtcit, um gute, »oßfomtitette, heilige Kieufcheti ju merbcit.

Sie ^tttber Sfröel’d fameit in ber iffiitße bid an ben 33erg

©titai. ffßofed ßieg auf ben 33erg. Sa fpraeß ©ott $tt ihm :

„Sage ben Ätttbcrit Sfföel’d : 3hr höbt gefeiten, mad 3d) beit

3(egt)pteru gethan höbe, unb mie 3<h cnch mte auf 3lblerdfltigeln

getragen habe, ffßerbct ihr nun meiner ©timiite gehorchen •

—

fo foßt ihr oor aßen Söllern mein ©igenthunt fein. Klein iß

jmar bte ganje ©rbe, ißr aber foßt mir ein prießerltched
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Äonigreid) unb mettt heiliges SBoIf fern. SteS fage bett ftinbern

3fracl’S.” SOiofeö fügte es teilen. Sitte riefen einmütig
:

„IllleS,

»aS ber £err fagte, »ölten »ir tf)un.”

©ott fprocf) nun auf bem Serge »etter ju €0?ofeö :
„©el)

hin $u bem Solle, nnb befiehl ihnen, ftd) heute nnb morgen ju

heiligen, ihre Äletbcr jtt »afchen, nnb bereit ju fein auf ben

britteit Sag. 2Beitn am britteu Sage bie ^Jofaune erfüllen

»trb, fo laß fte herfomtnen unten an ben ©erg.” Stes ge»

fchal). Sille fleibeten ftd) reinlich ttitb feftltd) a« — Sille bem*

teten ftd) fee, »ie auf einen h*>hen, heiligen Sag. Slnf biefe

Sirt »ollte ihnen ©ott in Slttem— attd) im SleufjerftdEjeit— Sie»

be jur 9teinlid)feit, Drbnung nnb 2öohlanftänbigfeit cütpflatt*

Jen.

25er britte Sag fam. Ser Jorgen brach an. Unb fiel)—
matt fah bitten. 9)iatt hörte bonnern. ©tue bunfle ‘iö elfe.be»

beefte ben ©erg. 9D?äd)tig erfholl bie ^ofautte. SaS ganje

Soll erfchraf. SOlofeS führte bas Solf auS bem Säger heraus

— ©ott entgegen, ©ie traten unten an ben ©erg. Ser gatt»

je ©erg rauchte, flammte unb bebte. 3inmcr fldrfer nnb mach*

tiger erfcholl bie ^}ofaitne.

Unb nun »urbe Sllleö fülle nnb ©ott rebete. Seutltcf) fam

attS ber SSolfe bie laute ©timme
: „Sd) bi» ber $crr, beitt

©ott, ber buh auö ber ©efangenfehaft in Slegttpten befreit hat.

Su fotift allein an ©inen ©ott glauben. Sn fotlft ben 9?a»

men ©otteS nicht eitel nennen. Su fotlft beit ©abbatf heilt*

gen. Sit fotlft ©ater unb SDlutter ehren. Sn fotlft nicht tob»

tett. Sn follft nicht Unfeufchheit treiben. Su follft nicht

fehlen, Sn follft nicht falfd)eS 3e»gnif geben. Sit follft

nicht begehren bettteS 9täd)ften jjattSfrau. Su follft ntd)t be»

gefreu beütcS ßiäehften ©ut.”

SaS ganje Soll hörte ben ^ofattttenfehaß unb bie ©timme,

fal> bie ^etterflammen unb ben rauchenben ©erg. ©rfd)reden

unb jtttcrnb ftanb eS unten an bem ©erge. 9D?ofeS aber fagte:
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„fürchtet eitcf) nicht ! ©oft wißt euch jef}t »tut* im ©Uten be*

mährt machen — eud) jit guten SO^ettfcfjeit tüten, £abt nur

©befurcht Por ihm, mit perabfdjeuet tie Stinte.” 2lttcb

Seif fprad) mit (Suter Stimme
:
„2tttet, mat ter jjerr gefugt

tat, motten mir thitn, unt 3 bnt geborfatit fein.” 2 (itdj feiere

ten fie 311m 2(nten feit tiefer 23cgebenf)eit jährlich ein $eft, tat

man tat $ f i n g ft f e ft nannte.

?icbe hinter ! 9?arf)brücflid)er hätte ©ott ten Sfraettteit

feine ©ebofe nicht an tat £erj (egen fontten. ©r tljat tiet,

metl fie fo micf)tig fütb. Senn fel)t, meine liebffett hinter

!

Sie ©eßote ©ottet fütb für mit SDienfdjett ter SÖeg jttr Sott?

femm eit beit, ©tu Äütb j. 35., tat, nach teilt Stinte tiefer

©eßote, ©ott aufrichtig perebrt, beit 2lcltern folgt, 9ciemantem

etmat ju Seite tßut, febambaft mit ein bar tft, ttjtemanbcm

etmat nimmt, immer tie SSBabrljeit fagt — perbtent fdjoit rnt?

fre 2lchtnng. ©t ift genüg auf bem iffiege, ciuinai ein recht

guter S0?enfct) jti merten. ©itt Sieb ßtngcgeit ober ein 2ügncr

tft — mat er ftd> mobl felßfl gefiteßen tnug — eilt perad)tmigt?

mürtiger iÜJettfd). ©tu ÜDiorter ßört gar auf, ein ShJeitfcb $tt

fern ;
er tft eilt Unmcitfd), er gleichet einem mübeit Slgere.

$rogt ettd) nur felbft, hebe Ämter ! ©tter cigenet §erj mirt

ettch fagen, taf biet 2Jttet fo fei. Sef)t ! So fütb ja me @e?

ßote ©ottet — ttichtt greintet ober Settfamet, foitberu recht

aut ttitferm fbetjeit herautgenommen. Itufer 3mtcrfteb gibt

3eitgmfS, baff tie Sefolgung tiefer ©eßote mit jitnt SBefcit et?

net Pottfommencn üDJcnfißen gehöre. Uttfer ©emiffen — tiefe

ßeitige Stimme ©ottet in unt — fagt unt tat nämliche, mat

tie Stimme ©ottet tort auf tem Serge Sinai perfünbfgte.

3a, ©ott fpradt nur befmegett tort aut ter SBolfe, mcü tie

SOieitfcfen tie Stimme ©ottet in ihrem Smterfteu nicht mepr

bereit mottten. — So muffen mir tenn bannt anfaitgeu, tie

©ebotc ©ottet jit befolgen, metttt mir feilte fd)lechfc— nid)tt?
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würbtge—fonbern gute, öollfomntenc 50?cnfd)cn werben wollen.

Sie ©ebote ©otteb ffub für und SDZenfcfyen aber and) ber

©eg $itr ©lücffcligfeit. ©er fie nicht befolgt, mad)t fid) unb

Slnbere unglücfltd). Sehen, Sbre unb ©gentljum feiner 95rü*

ber, ber ©enfcfien, finb nicht bor ihm ftrf)er, unb erfelbft gtebt

fiel) unzählige Reiben yi\, ifi uneittd mit fid), unb bat feine i)ittl)e

unb feinen $rtebeit. ©er fte hingegen befolgt, ber barf frei jnm

jjimmel aufbltefen ;
eb tft ihm fo leiri)t, fo wohl um bad fberj

;

'

er erfpart fid] taufenb Selben
;

er l;at immer frohen ©mh, unb

barf fid) bor ntd)td in ber ©eit fürchten, ©o bie ©ebote ©ob
tob allgemein gehalten würben, ba hätten cd bie ©enfdjen ge*

wiß recht gut. Sa würbe überall Dfuhe, Drbnung unb Sin*

trad]t hcrvfrfien, unb $reube unb ©lücffeltgfeü aufbltihen.

Siebe Äinber i befleißt euch baher, ©otteb ©ebote, fo gut

ihr fte feist fchon berftehen fbnnet, treulich ju erfüllen. 3»- ben

folgenbeit ®efd)id]ten werben fte eud] fchon noch flarer werben,

unb ba werbet tl)r eb immer mehr etnfehen, wie wol)lgentcint,

fd]bn unb gut fte feien, unb baß fte, wenn wir anberb folgen

wollen, unb geradezu jur jjeiligfett unb ©eligfeit führen !

57. @(nicte iärtbtfcfye @efe£c.

Ste Sfraeliten follfeu ftd) im Saitbe Xtauaan mit bem $elb*

unb ©einbaue, unb mit ber SStehjncht befchäftigen. ©oft wotl*

te, fie feilten and] biefe gemeinen ©efehäfte heiligen — auf ei*

ne gottberehreube ttttb menfchcnfreunblidje 2lrt treiben. Saber

gab Sr ihnen mehrere itberaitb fdjone milbe ©efefee für Slcferb*

feute unb Wirten. Sinige babott werbet ihr gewiß gern hören

wollen, meine lieben Äiitber !

„Sie Srftliugdgarbe ber Slernte follt ihr bem ^rieffer, unb

ber ^riefter foll fte bem £errn barbringen, baß eb bem $errn

wohlgefalle. Sber foHt ihr fern neueb 33rob, Weber Siebten,
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nocf) Äörttletn, oerfoflcn, bid att ben Jag, ba tbr bent fterrit

babon geopfert habt.”

,,©cnn bit but'd) bie ©aatfetber betned 9lacf)bartt gebcjl, fo

famt ft bu Siebreit mitber^anb abpflütfen, aber bie Siebe! barffl

bit nicht anfd)lagen. äßen» bu itt ben ©einberg beitted ttlad)«

bar« gebeft, fo fattnfl bu ttad) 23elieben Trauben abbreebett nub

cid) fatt effeti, .aber bu barfft feine in ben Äorb legen. ©er
einen frembett Siefer ober ©etnberg befcf)dbiget, ütbem er fein

Stet) barttt »eiben läßt, ber folt ben ©djaben oon bent SSejleu

fetned eigenen Stderd ober ©etttbergd erfel^en.”

„©eint tbr bie Delbäume C ober and) anbere Jrucbtbdutne )

gefchüttelt habt, fottt tbr naebber bie einzelnen ftrüdne oon ben

3»etgen nicht mehr ablefen
;
wenn ihr bie ©etnlefe gehalten

habt, füllt tbr feilte 3tachfefe mehr an (letten, and) bie einzelnen

35eerett nicht auflefeit. 3br fottt bad ben Sternen, ben ©atfett

itnb ber ©ittioe taffen.”

,,©enn tbr euer $clb amtet, fottt ihr bie äußerflen Sichren

nicht mit dritten, and) bie einzelnen Slehren nicht aufbeten

;

wenn ihr eine ©arbe attf bent Steter Oergeffett habt, fottt ifr

nid;t umfebren, ttttb fTe nacfbolen. 3br fottt bad ben $remb»

tittgen, ben ©itttoen ttnb ©atfett taffen, fo wirb euch ©ott feg»

nett bei atter eurer Strbeit.”

„©entt tbr bie ffrüdite atter Strt, bie bad ?anb bcrOorbrütgt,

eiugefaminett habt, fo fottt ifr bent £crrtt ein ftebentdgiged $e(l

feiern. Stm elften Jage fottt tbr fatin^meige ttnb bie 3weige

oon anbertt (larfbetaubten kannten ttnb oon SSaditoetbett neb*

mett ( ttnb Saubbittten baraitd machen, ttnb barunter toobnen, j

ttnb ftebett Jage fröhlich feilt oor bent iferrtt. ©o fotten fid)

eure 9iad)fomittett erinnern, baf 3<h bie Äutber Sfraet’d unter

(äbnttdjen) Jütten wohnen ließ, atd 3eh fte attd Stegppten führ#

te.” D (l e r tt, ^>fi ttgflen ttttb bt'efed San ber hätten#

f e fl waren bie bret jjauptfefle ber 3fraelitett.

„Jen jebnfett Jbeit atter fruchte oon Stecfern, ©einbergen
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unb Debatten, uttb bte ©rjtlinge oorn 9ltnb*uttb äßollentneb

fottfl btt »er ben f)ernt bringen, ttttb $mtbenmal)4eiten oor

ifyttt Rattert— uttb auct) bie Sinnen baran £beil neunten laffett,

bannt btt bett fjerrtt fitrdjtett lerneft.”

„Sitte bret 3al)re follt tfjr ttod) einen befonbertt Bauten üott

allen grttd)ten ber ©rbe ttnb ber Säume aitöfonbern, ttttb att

einen beftimmteu ‘piaü bringen, ttnb bte Sinnen im Sattbe, ttnb

bte 2Bitttt>en, uttb bte -äSatfeit ttnb bte ^rembltnge, bte unter

eitel) leben, fotten befomnten, nehmen uttb effett, bamtt fte and)

fatt merbett, ttnb ber ,&crr, bettt ©ott fegne alle fffierfe beitter

ftanb.”
ff *

„Sie frucf)ttragenbett Säume barfft bu fclbft bei Selagerutt*

gen ntd)t befd)äbtgen, neef) »iel weniger fte mit ber Strt gar nie*

berljauett. SBarunt fottteft btt fte attcl) aiWrotten? £tt fantt ft ja

ttott ifjrett $ritd)ten effen. Uttb— ift’d bodf> nur £04 auf bem

gelbe, uttb fantt btr itidjtä ju Setbe tfjtttt
!”

,,©cd)d ftage fottft bu arbeiten, am ftebeutcit £age aber nt*

ben, bamit bettt Dd)3 uttb ©fei attd) fHttlte habe. £11 barffl

nicf)t Cd)ö uttb ©fei jttgletcf) ber beinett ‘Pflug fpannett, (bamtt

bem fcfywädjertt £f)iere ntcf)t £tt ree()e gefcf)el;e.) Ett barffl bettt

Ddjfett, tt>e(rf)er brifcl)t, feinen 93lattlforb aitlegeit. sißer ciitctt

Srumtett gräbt, uttb tf)it ntd)t forgfälttg bebeeft l)ält, ber tmtp,

wenn ein SDef)ö ober ein ©fei fjtneinfättt, bab ©tuef Siel) bc^af*

fett, uttb fantt eö bann für ftcf> bel)alteit.”

„äöenn bu ba3 9?inb ober ©d)af betneä Sntbcrd ttt ber 3rre

fsetjefi, barffl bu betne Slttgett itid)t wegwettben, fonbent bu bifl

fdjulbig, cb tf)tn wieber ^ufübreit. 3(1 ber ©igentf)ümer ju

entfernt, ober weift bu t()tt tttdjt, fo nimm ed 51t btr, uttb betyalt

ed bet btr, biö bettt Sruber nacfjfragt, uttb gib eö it)m fobauit

Wteber juritef.”

„fffienn ber Dd)d ober ©fei bettted geütbed auf bent gelbe

irre get)t, ttnb btr begegnet, fo fottft bu tl)tt bemfelbeit wteber

jufttljreit. äßentt bu bett ©fei beüted geittbed unter ber Safi
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erliegen ßebß, fo feltß bu m'cfjt »erbet geben, nitb ihn feinem

fxrnt bütftcö überlaßen, fonbertt bu follft ihm aufhelfett, nttb

mitßteß bu attcf) beitt ©gentbüm barüber »erfäunten.”

„©entt bu unterwegd auf einem Saume ober auf ber ©be
eilt Sogeltteß ßttbeß, wo bte Butter ©er ober Sunge unter ßd)

bat, fo barffl bu nicht bte ©utter famntt beit ©ent ober 3utt*

gen .nehmen. Sie Suitgeit ober bie ©er mag ft bu (rocttit bit

ße gtt bctitcm Sebendunferbalfe notbroenbig baß) fitr bid) beljaU

ten. Sie ©uttcr aber mußt bu fliegen lajfen, fo roirb eö bt'r

Wohlergehen, unb bu wtrß lange leben.”

?tebe Ätitber ! ©tr ftnb ß»ar nicht gehalten, alle biefe ©e»

fefee buchßäbltd) jtt beobacf)fcn. 2Wetu, beit <5>eift uitb Sinn

berfelbeit mitßen mir gang gewiß erfüllen— woblwollettb, fanft

unb menfd)licf) geftitnt fein, ©egen spßaitjeit nttb Spiere, ge»

gen beit Saunt auf beut $elbe unb gegen ba$ Sögcleitt in feinem

üßeße, folleu mir »oll ©ilbe unb (Sdjottttng fein—wie »tcl ntel>r

gegen bte ©enfcbett, ttitfrc Srüber !

58. (5jefe£e gum Q3ef?en ber Ernten.

2lttßer ben fd)öncn, rübreiibcn ©efeßcn ber ßaitbleute gab

©ott beit 3fi'ucltten noch »erfcbiebeue ©efctje jtttn Seften ber

Sirmett, ?eibenbcn unb Scbrängten aller 2(rt. 3br l)brt gewiß

attcf) »ott biefett ttocf) gern einige Seifptele, ntetne lieben Ätttber

!

Sind) biefe ftub fo fd)ött, fo nttlb, fo ntenfdßtcb, baß ße eitel)

rcd)t im fjerjeu t»ol)l ttjun werben.

„© 1 1 1 w e tt uttb © a i f e n follt tf)r itid)t brüefen ! ©eitn

ihr ihnen etwaö jtt ?eibe thut, unb ße flagett ed ©ir, fo werbe

3d) ihre Älage hören, unb cud> im .ftriege umfommen faßen,

fo, baß eure eigenen ©etber jtt ©ittweit, unb eure Äinber jtt

©aifett werben folleu.”

„3hl
-

follt bett £ a tt b e tt ttidit fdjelten
;

ihr follt bent

S

1

1 n b e tt nidßö in ben ©eg legen, barltber er fade ; benn
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it)r fottt citcf) fürchten »or eurem ©ott, »or Sfttr, bent £errn

!

SSor einem grauen Raupte fottft bit auffteßen, unb bie

2t 1 1 e n et)ren, unb bad and gureßt bed jpcrrtt, beined ©otted.”

v/iBenn bu betnen Ä tt e d) t (ober beine COtagb) enttaffeft,

fo barfft bit fte ntcfjt leer fortgel)eu taffen, fonbern bu feil ft tf)nen

geben »ott betner flenne, »on beiner Leiter uitb non beinen

©cf)afeu, womit ber £>err, betn ©ott, bicf> gefegnet l)at. Senn

gebenfe, baß bu and) &nccf)t warft in Slegppten.”

„Ser ?ot)tt bed X a g w e r f e r d, er fei einer betner 25rüber

ober ein ^retnbling, folt nirf>t bei bir bleiben btd an bett nächfien

SDJorgett. Sit mußt ihm fein Sagetotm noch am ndtnl«f)en Sa*

ge audbe$al)ten, baß bie ©onne nicht bariiber untergebe. Setttt

er tft arm, unb muß ba»on fein ?eben erbatten, unb wenn er

über birf) (tagen müßte bei SDtir, fo würbe ed bir ©ünbe fein.”

„Sic % r e nt b e tt fottt tf)r nicf)t britefen. 3br wißt febbft,

Wte ed einem grembett $u jjerjett ijt, ba tbr audf) grembtinge

gewefett feib in Sleg^pten. Söenn ein grember, (ber boeß ge*

wohnlich ein £>etbe war,) tu eurem ?attbe wolltet, fo fottt ihr

it)tt wie einen ©tnbcimtfcfjcn, wie einen and eurer Sftitte, batten,

uttb ihn lieben, wie euch fctbft.”

„fffiettn bein SSruber neben bir » e r a r tu t, fo fottft bu bict)

feiner annebmeit, baß er nact) SSerfaufung ber ©runbftücfe.bocb

noef) ald ein grembtiitg uttb 2(ttfäfftger bet bir tebeit föttne. Sind

©ottedfureßt fottft bu feine 9(rt Stufen »on ihm nehmen, ihm

bein ©etb nicht auf Sit’fett, unb gtiteßte nicht auf ÜB lieber

teiben.”

„ÜBenn tbr Bemattbem etwad, »ott welcher 2lrt ed immer fei,

getiet)en fabt, fo bitrft ihr nicht in fein fhattd geben, um ein

ü)fattb ober bad ©etiebene jtt forbertt
:

fonbern ihr müßt außen

»or bem fpaitfe ftet)en bteiben, unb er folt bad ü'faitb, ober bad

©etiebene beraub bringen. (Senn bartnnen im £aufe möchten

(gütige gegen beit anbertt ÜKantt ftef) hart unb gewalttätig be=

tragen.)”
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„5Beitit tf)r bett Hantel cttted Sinnen jitnt ^3fanbc genommen

habt, fo müßt ihr iim üor Sonnenuntergang mieber juritcfge6en.

©d tfi ineffeicht bad ©tttztge, momtt er ftd) bed ^acOtd zubccft.

9Borunter feilte er fcf)Iafen? UBeuit er SDJtr flagte, fo mürbe

3ch ihn ()örejt
;
beim 3dß Inn barmherzig. ©o a6er mirb er fiel)

barein micfeltt, uub btd) fegiten, tmb cd mirb etit guted äöerf

fein oor SDJir, beinern fjerrn.”

Siebe $inber ! Sind) biefe ©efeße lehren und mieber
:

„Slffed

rauhe unb gemaltthätige äöefett fett ferne bon und fein.” SOBir

follen und gegen feinen ÜRenfdjen farg ttr.b hart erzeigen, 9Jie*

manbem me he tbitn. Sitten fotteu mir bictmehr mehl thun, ge#

gen Sitte liehretd) unb barmherzig fein, in Sittern ©ott ähnlich

ZU merbett fudhett, ber — mad aud) btefe ©efe^e zeigen— bie

Siebe unb ©rbarntung felbft tfl

!

59, £>a6 gofbene ^a(b.

©ott fpradh meiter jtt 9D?ofed : „Äomnt mieber herauf ju ?0?ir

auf beit SSerg. 3d) mitt bir fteinerue tafeln geben, morauf

3d) bie jehtt (Gebote gefcbriebett habe, baß btt bad SSolf barin

unterricbteft.” Stt?ofed übergab bie 3litfßrf)t über bad Sßolf bem

Slarott, tmb ging auf bett SSerg— mitten hinein in bie ffiolfe.

f>ier blieb er vierzig £age unb ttierjig Scddite, o()ne ©petfe unb

granf, bet ©ott.

®ährettb biefer Bett entßanb ttnfer bem SSoIfe eilt erfcbrecflt#

eher Slitfrtthr. Oie Bfraeliten mottteu nach bem SSeifpiele ber

SIcgtipter ©ößenbilber haben. „Slitf,” fpracheit fie z« Slaron,

„mir motten meiter ! Sttfad) und ©Otter, bie man oor ttttd her#

trage. 'Denn mir mißen nicht, mad biefem SßJofed begegnet iß,

ber und aud SJegtjpten geführt hol-” Sfaroit gab nad), unb

fprad) :
,,©o nehmt eitern üßeibent unb £ixf)tern ihre golbenen

Dhrenrtnge, tmb bringt fie mir her.” ©ogletd) riß bad 93olf

mit mtlbem Tumulte bie golbenen Dhrenringe «ott affen Ohren,
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tuib brachten ffe beut Aaron. Sie Aegpptcr verehrten tu einem

ißrer Scntpel einen Dcßfen. Aaron marfße baßer auö beut @ol*

bc ein Äalb. Sa feßrie alteö SSolf
:
„©ieß, Sß'ael ! Sieö iß

ber ©ott, ber bteß attö Steppten geführt bat !” Staren mußte

einen Stttar Per bent Äalbe erbauen, unb bab 93olf opferte

93raitb*uttb Sanfopfer baratif, aß unb traut unb hielt grett*

bentänje.

Siebe Ätttber ! 3Bcr erfeßrieft nidtt über biefe gräulicße lieber*

tretung beb erßett ©eboteö ! SÜelcßer Unbanf— ©ottcö iffiobß

tßat fo fcßnelt ju pergeffeu ! 2öetrt)er Unßnn, ein jfatb aujitbe*

ten ! 3t ber ßnb eö bie Sfraelitett allein, bte fo unbanfbar mtb

tßöricßt ßanbetten ? 2ßetn 3 . 93 . nteßr baratt liegt, reeßt feßö*

neö 93ieß 311 ßaben, alö bett SfBitten ©otteö ju tßuit, wer an

einem großen Raufen ©olb nteßr greube ßätte, alö an ©ott,

ber erßebt btefe Singe in feinem ^erjett and) über ©ott. (Sr

treibt barnit Abgötterei, wenn er gtcirß mit bent 9ßlunbe atibcrö

fprießt. D Ätttber
!

§ütet eueß boeß Por biefer Abgötterei beö

ijerjettö

!

fßlofeö mußte Pott bettt Alten ttoeß lticßtö. Allein, ©ott, ber

alleö 93öfe ßeßt ttnb ßraft, fpraeß jtt ißm : ,,©eß ßinunter non

bent 95erge ! Sein 93olf, baö btt and Aegypten geführt baß,

ßat gefüubiget. ©cßttell ßnb ße Pott bem 2Bege -abgemießett,

bett 3cß ihnen gezeigt habe, ©tc haben fuß ein Salb gegoffen,

ttnb beten eö att. Scß feße tpel)l, ße ßnb ein halößarrtgeö

9Solf ! Unb nun laß 5Ktcß ! ’3cß miß ße Pertilgen. Sicß aber

nult 3«ß jnnt ©tammpater eineö nod) großem 9Solfeö ntacßeu!”

Ißtofeti flehte ttnb bat
:
„Acß, £err ! SBarum follteß Sit fo $ür*

neu über bettt SSolf, bae> Sn mit fo großer Sraft unb ©tärfe

and Aegypten geführt baß ! Sa mürben ja bie Aegypter fagett

:

3tt ihrem 93erberben ßat @r ße attd Aegypten geführt, baß @r

ße tu bem ©ebirge ermorbc, uttb non bent (Srbbobcn perttlge.

3itrne nteßt nteßr, ttnb rergtb beinern 93olfc feine große ©üttbe!

©ebenfe att beine Steuer Abraham, 3faaf unb 5afob ! Sn
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cd ihnen ja nerfprodten, unb gefdjrooren : 3cb null eure

$inbcr yermebreu mie bie ©ferne bed jeitmtneld, unb bad gait^e

?aitb, bad 3di ihnen yerbeißen habe, null 3d) ihnen geben,

nnb fee follen’d hefigen anf immer !” ©ott erhörte beit SDlofed,

baß er bie drol)ung, bad Solf jtt yerttfgen, nicht erfüllte.

SEßofed flieg yom Serge herunter, nnb trug bte jmet ©efefu

tafeln in ber fviub. 2lld er nun itäl>er $ittn ?ager binfant, unb

bad Äalb ttnb ben danj tun bad Äalb fab, ergrimmte er yor

3ortt, nnb roarf bte dafeln unten an ben Serg bin, baß fte

^erbrachen. (Sr ergriff bad fbalb, unb jerfdtmofj, jeratalmte

unb jerflaubtc ed. 3 !t 9laron fprad) er: ,,2öad l)ut bir btefed

Soff getban, baß btt ihm eine fo große ©ttttbe yollbringett

batfefl ?” Sille, bte ed nod) mit bent Jfalbe hielten, ließ er

mit bem ©dauerte tobten. Siete dattfenbe fatnett um. darauf

fagteer: „3br bubt eine febreeffidje ©ünbe getban. dod) toitt

td) mtit hinauf auf ben Serg, unb feheit, ob t'd) ©ott roegett

eurer üßiffetliat yiellcicbt ttoeb berfofinett foulte.” (Sr ging auf

ben Serg, ttnb fprad) $tt ©oft
:
,,3ld) ! bad Solf bat eine febreef*

tt'd)e ©ititbe begangen ! Sergtb i()nt bod) btefe ©iiitbe ! ®o
nicht — fo tilge lieber tnt'cb aud yott ber 3ul)t ber üebeitbigett,

bte dtt in beinern Sudje etngefd)riebeu bafl.” ©ott fprad)

:

denjenigen irerbe 3d) aud meinem Suche aitdtilgen, ber tniber

SDfid) fünbtgct. @eb nur bin, unb führe bad Solf, roobtu 3di

bir gefagt liubc. (Sd mirb aber ber dag fd)oit fontmen, an bem

3d) fte für bic ©ititbe beffrafen merbe.” diadtber gab ihm

©ott aud) nod) neue ©efegtafelit.

Siebe Äinber ! Sßeld) einen ttttüberwinblicbeu Slbfd)eu butte

Sßlofed gegen Slbgötterei unb Slberglaubeit ! 2Btc innig unb berj>

ltd) liebte er fein Solf ! (Sr mar bereit für badfelbe ju flerbeit.

Jfinbcr ! Saft und bad Safe buffen, unb bte SDleitfdben lieben,

rote er !

Slttf ©otted Sefelß ließ 5ßofed nun nod) eine rcid)lid) mit

©olb yerjicrte bül^ertte üabc machen, barin bie ©efegtafetn
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mtfbewafrt würben, ©n ©cjelt nett prächtigen garbett würbe

baritber aufgefcfyfageit. ©et! burd) bte ©efefee jwifdtett ©ott

«nb beit Sfraeliteit gletd)fant ein 33 unb gelüftet würbe, fo uatm=

te man btefc Sabe bte SBttnbeblabe, ttttb bab ©ejelt bte ©tiftb#

glitte. 3Sor ber ?abe ftanb ettt gelbeiter ?eud)ter mit flehen

Sinnen. ©tt SSorljof umgab bab ©att^e. SUleb war ferttgf

ba bebedte eine ©olfe bte Quitte, uttb bie Joerrlicf)feit ©otteb

erfüllte jTe. Staren im prieflcrltd)eit Sdnmtefe entrichtete auf

bem SUtare bab erfte Dpfer. Da fant fetter aub ber ©olfe, uttb

öerjefrte bab Dpfer. Sltleb Seif fat) eb, unb frolilocfte, ttttb fiel

auf bab 31nge(Td)t ittcber, banfte ©ott, ttttb betete 3 fit an.

grettbe, ©)rfurd)t, Dattf unb Slnbetittig ffttb bte ©mpftitbutt*

gen, mit benett attef) wir allzeit bei bem ©ettebbienjite ber bem

Slttare erfefetuett feilten

!

60. £>ie sIöörf)tefn.

Salb entjianben unter ben Sfraeliteit wteber nette Unruhen.

Dab ijtmmelbreb war ilwett öerleibet. @b gelüftete fee nad)

anbern ©petfen. Sie faßen rer ihren ibüttentlmreit, unb

weinten unb fculfen, wie ungelegene üittber. „©er wirb unb

gleifd) $u effett geben !” fprad)en jtc. „D, wir gebenfen wob!

necf) ber ©tcumern, ber ©elotten, beb Sfaucfeb, ber 3wie*

beln unb beb Änebfancfb. 9iun aber jebren wir gattj ab, bettn

ttnfre Slugett fefett nid)tb ntefr alb bab ©antta.”

Dtefeb tbat bem ©ofeb fefr weite, uttb er flagte feilt ©enb
©ett. ©ott fprad) ju ütnt

:
„Sage teilt Seife : ©ter ©eittett

tfl »er ben jperrtt gefonttiten, ttttb ber £.err wirb ettd) glctfd)

geben, nicht bloß auf ettt paar £agc, fettbern einen ganzen 90io?

ttat lang, bib eb eud) gtttit ©el wirb> unb ettd) battor graut.

Unb bieb barttm, weit ifr beit fperrn, ber unter ettd) ift, »er«

worfen unb gefagt habt : ©arunt ftttb wir anb Slegpptett ge*

gangen.
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gftofed antwortete :
„©echdtttal bunbert taufenb Statut güß*

ttolf fittfe ed, unter betten td) bin, mtb £u fprichß : Sch will

ihnen gleifd) geben, baß ße einen gattjett SDJonat lang baratt

jtt effen haben ? ©a wären ja ganje beerben bott Ddßen unb

(Schafen ttölßg, bid ße 31 1 1 e genug hätten. 3<V ntatt biirfte

wobt alte gtfrfje bed SO?eered jufamnten fangen, btd ße St 1 1 e

fatt würben.” ©ott fpract)
: „3ß beim ber Slrm bed £errtt

oerfitrjt ? 'S» follß ed fcgletcf) fefteit, ob nteüt 2Bort erfüllt

werbe ober nicht.”

Stuf ©ottcd SBefeht erhob ßcß ein Stnb, mtb führte eilte

ungeheure ÜJtenge 2ßachtefit über bad SDJeer her. 2ße gatt^e

sföitße wttrbe eine itagreife breit rt'ttgd ttttt bad Säger herum

bantit übcrbedt. Scttr citt paar ©llett hört) flogen ße über ber

(Srbe. ©ad SSotf machte ßd) barüber her, ttttb fing bett gattjen

£ag, bie gattje Stacht ttttb noch beit fofgenben Zag bie 2öacfy=

tetn jitfammeit. ©te betauten eine ungeheure Stetige.

Slld ße aber bad $letfd) noch nicht gattj aufgejebrt, ttttb ed,

fo 31t fagen, noch jwifchett beit 3äh**en hatten, geigte ßd) bie

©träfe ©otted. ©ie aßctt jtt oiel ttttb jtt gierig— banon wur*

bett ße tränt, unb ftarben ber Sßüettge itact) bahttt. ©en Drt,

wo matt bad lüßertte SSolf begrub, nannte matt — bie ©räber

ber Süßernhett.

©el)t ba, liebe Ätttber ! ©ott tarnt böfe fDtcnfdjeit faum

fchrecfltcher ßrafett, als wetttt @r ihnen ihren äötllett läßt.

Süßernhett nad; fclteiteit ©petfett ttttb ©ctränfeit, Unmäßigfcit

im (gffett unb £rin fett, (befonberd bie 93efricbigttttg fchänblt*

d)cr Söegierbett,) h<d fd)Ott Otele junge Scittc tu eilt früt)ed ©rab

gebracht, ttttb man hätte ihnen bie nämliche ©rabfchrift [eben

fbnnett : t e r t ß b a d ©rab ber Süße r tt h et t.”

© Äütber ! ©enft att bie ©räber ber Süßernheit, unb fetb

mäßig uttb nüchtern, mtb haltet euch <» Slllettt att ben äßillen

©otted.
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01. £>ie ^urtbfct)after.

©ad aSoff 3fruel 30g immer weiter fort in ber SBi'tße, unb

fam eitbltd) au bie ©rcnje bed Sanbed Äauaau. SDlofed wäft*

te mm 3ofuc itub Äateb imb nocf gehn anbere ber angefefen*

fielt SDJänuer unter beit Sfraeliteit and, unb fcficfte fie fitt, bad

Sanb aud$ufuttbf<fafteu. iftad) üterjig ©agen fameit fie wieber

juriic?, gingen ju SJJofed uttb Staren, uitb Sofue unb &ate6 er*

^äfften tfitett unb beut ganzen SSotfe
:
„ÜBtr waren in bem

Sanbe, wofin it)r und gefdßcft faft. @d i(l wahrhaft ein Sattb,

bad noit SOiifd) unb fjenig fließt. ©a feft nur einmal bie

grmftc, bie ed ferner bringt !” ©ie brachten geigen, ©raitat*

äpfet unb eine große Traube mit, bie jwei non tfneit an einer

©tauge trugen. ©ie attbern jcbit SDJdnner wiberfpraefen aber

bem goftte unb Äateb, unb breiteten attertei Siigeu gegen bad

Sanb and. „©ad Saitb, in bem wir waren,” fagten fie, „ifl

eilt befed Sanb. (Sd frißt feine Stnwofner auf, fo rauf unb

uttgefitub iß ed. ©ie ©täbte ßnb groß, unb bid au ben £unt*

tuet nermanert. ©d wofnen lauter üitefeu barin. 3Bir waren

gegen fie fo fteüt, wie bie fpeufdjrecfen.” ©a fing bad ganje

SSotf an 31t fefreien unb jit weinen, itub fcfrte unb weinte bie

gait^e Siacft finburef. Sttte Äinber Sfruet’d murrten gegen SOiofcd

unb Staren, unb fagten :
„D, wären wir bed) in Stegppten

geßorfett, ober fameit wir bod) jeft ttoef in biefer 2ßüße unt.

©er £err fit fre und bod) uieft in biefcd Saitb, baß wir unb un*

fere dXßcibcr ntef t burd) bad ©djwcrt umfommen, unb itnfre

Äinber nieft bem geinbe jum DJaitfe werben. @d iß bejfer für

und — wir jtefen wieber uad) Stegppfeit. Stuf! Saßt und

einen Slufitfrcr wählen, unb wieber bafin jtefeit.”

Üftofcd unb Staren fielen oor beit Stugen bed gatijen Stolfcd

auf bie Änie uttb auf bad Stngeficft uicber, um ed ju fefäitffi*

gen, SKofed fpraef :
„(rntfeßt eitd) nieft

!
giird)tct eud) nieft
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»or ifpteit ! ©tut wirb für eud) flrcxteu, tote ©r’d in Siegppten

»or euren Singen getbait fat. 3f)» f)abt ja gefehlt, wie ©r

eucf) tu ber 2öitße btt cd) aüe ffiege, bie iljr getoanbeft fetb, btd

bteber gfetd)fam auf beit Sfrmett getragen bat, tote ein Sätet

feilten ffeinett ©obtt trägt !” 3ofue unb jfafeb griffen tfre

Äfetbcr »or ©ntfe£en, unb fpradtcu : „2Ötr fabeu bad ?anb

toobf audgefmtbfdjaftet. ©d iß fefjr gut ! üßit ber ijülfe ©ot*

ted toerbett totr getötet fßneitt fomtnen. 3«/ ©» wirb ed und

geben, bad gute ?anb, bad oott SOftfd) unb Zeitig ßießt. $aßet

affo ntcfß oett bem £errtt ab ! gmrdßet ettef) ntcfß oor beut Sol*

fe btefed ?anbed ! 2öte Srob tooßen totr fte aufjebren ! Ser

jjerr iß mit und ! gmrcfßet ettef) ntcfß oor tbttett !” Slßettt, aßed

3ureben toar »ergebend, Sad gattje Soff feßrte toüt()enb jufant#

men, unb toolfte Sßfofed unb Slarott, 3ofue unb Äafeb mit

©feinen $u Sobe »oerfett.

Sun erfcfßen auf einmal bie ^errficfßeit bed fberrtt — bte

iffioffe, aud ber ©oft rebefe, »or beit Singen alter Ätitber 3ßa*

el’d. ©ott fprad) jtt SSJJofed
:

„SBie fange foß tutef) btefed Soff

noef) fäßern ? 2öte fange toerbett fte ßjfir, naef) aßen ben 3Btnr#

bern, noef) tttcfß glauben? 3 cf) totß ftemit ber ßßß fdßagen, unb

»ott ber ©rbe »ertifgen. Sief) aber totß 3cf) jitttt dürften ettted

großem unb mächtigem Soffed macfßtt, afd btefed i)T.” Sa fpraef)

?0?ofed, ben bte Sßcteltfeit eben ßeiitigen tooßfett, unb bem ©ott

ein Äöntgretcf) antrug
:

„Sfcf
)
£err ! Sfficun Sn nun aber btefed

gatt^e Soff tobten toürbeß, tote ©nett SßJattu— ba tottrbett ja

bie Sfegppter unb anbere Soffer fagett : Ser £err toar nidß int

©taube, btefed Soff in bad Sanb Ijtuetn ju ft'tlirctt, bad er if)nt

etbftcf) »erfprod)ett f)at. Sarum fieß ©r ed in ber Sffiitße um#

fomtnen. Serbcrvfirfie Sief) »iefmefß, o fterr ! unb jetge ibttett

bet'ue große 9)Jad)t ! Stt f)aß ed ja felbft gefagt : Ser £err iß

faugmütbig unb »ott großer Sarmberßgfeit. ©r »ergibt ©itn*

ben ttttb üßiffetfaten. D ! fo »ergib nun, tef) bitte Std) barum,

btefem Söffe feine Sßfiffetfyat, ttaef) ber ©röße bettter Sann#
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her^igfett, wie Dit ihnen bergeben tjafl bott Slegppten an btö

htel)er.”

Ser £err fpracft : r/3ct) habe ihnen »ergeben, rote bu gefagt

hajft. Shtgenbbcfürf) werbe 3d) fie ntcf)t tobten. Slber füg’ ihnen:

©o wahr 3<b lebe, fprtdft ber jjerr ! — 3cf) will ettcfj thuit,

»ote ihr bor meinen Dfyreit gefagt habt. ©ure Seiber fetten in

ber Stifte bermcfen. Ächter bon Sillen, bie wiber Sftiidf) gemurrt

haben, foß baö berufene ?anb fei)en. deiner, alö Sofue uitb

Äalcb, in benen ein anberer ©etft ift, mtb bie $itr tren geblic*

beit ftnb. ©ure Ätnber aber, bon benen iftr gefagt habt: fte

werben bem $einbe junt Dlattbe werben, eure ©ohne, bie fegt

noch ntdft reiffeit, waö gnt ober böö ift, bie tot ft 3d) hinein

bringen, ©ie foften baö ?anb beftften, baö ihr bermorfeit habt.

SSierjig Sabre foften fte in ber Stifte bleiben, btö bie Leichname

ihrer Safer bermefet ftnb. ©o foften bie bierftg £age, tu benen

ihr baö ?anb auögefunbfchaftet h<tbt, jn bierjig Snlwett werben.

3hr foßt eö titne werben, waö eö fei, wenn 3d) bie £anb

ab^tehe. lehret ttm, nttb Riebet jurücf itt bie Stifte bem rothen

9)Jeere ja.”

Die jehtt Scanner, bie mit Sofne nttb Äaleb baö ?anb attö*

fnnbfdhafteten, nttb baö SSotf juiit Snrrcit berleitefett, waren

bor 3tßer Slugen anf ber ©teile beö Stobeö. Slftc bie fedjöntal

hiutbert taufenb ftDiann, bie auö Slegpptett attöge^ogen waren,

ftarbett nach ttnb nad) itt ber Stifte bahin.

©o fchredlid) ftraftc ©ott baö SSolf^ baö ©r bor aßen Sblfern

attöerwählt, bem jtt Sieb ©r fo grofte Snttber gethan, baö ©r

mit fo bielen Sohlthateit überhäuft batte, weil eö ftcft Weber

bttrd) Sohlthateit, noch bttrd) ©trafen beffern lieft. D ! wer

feilte nach einem foldieit Scifpiele nicht Unglattbeit, Unbanfbar*

fett ttnb llngchorfam gegen ©ott— nttb befonberö and) Slufruftr

ttnb Ungel)orfatn gegen bie Dbrigfeit — bon ganzem S)erjett

berabfeheuen ?

1
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62. 9J?ofc3 £rauergefartg.

grrjcfcö mußte eb mm fo mit anfefen, wie bab große, jaftrei*

ft>e SSotf, bab er attb 3tegppten geführt batte (£mnberttaitfenbe

»ott üßenfefett) fo bafüt ßarben ! ©r fal) ein gaugeö ©efefteeft

»oit ß)?ettfdfen in beit ©taub jurüeffefren, ttttb in tfrett Ambern

toteber ein neueb ©efijftecft »oit ßßetifcben aufbtüfett. Sa
etnpfanb er cd nun recf)t innig

:
„3llteb Srbtfcfe iß eitet mtb »er#

gängtief . ©ott aber, unb mer ßcf) an Sftt fätt, mtb feilten

SBitten tfut, bleibt in ©migfeit.” Safer rief er »ott ber in*

nigften ©ntpßitbung auf:

„fjerr ! Unfer SSIeiben- bift nur Su »on ©cfdftecft $u ©e<

fcflecft ! ©f e bie 83erge entßanbeit, efe bie ©rbe, efe bie Sßett

gefefaffett mürbe, »on ©migfeit $tt ©migfeit bift Sit, ©ott.”

„Sen ?0?enfrf)en »ermaitbetß Sit in ©taub, uub fprtdfß

:

A'ebre mieber, itciteö ©efefteeft ber yjienfcfen ! Senn taufenb

Safre ßnb in betitelt Singen, mte ber »ergangene, geßrige Sag,

mie ein Heiner Sfetl ber 9xaeft.” .

„Sab Scben ber SDcettfcbeit »erraufefet mie ein Regelt baeft.

©ö ift fo flüchtig mte eilt Srautit ! Sie yj?enfcfen metfett bin

mie ©rab. 3tm ßßorgen grünt unb btüft eb, am SJbettbe mirb

eb abgemäbet mtb »erborrt !”

,,©o jefreß Sit uub auf mit beinern ijautf e ! Stt ftetteft

unfere yßtßetfafeit füt »or Sief), mtfre gebetmßett ©ünben tn’b

Ü?ict)t »or betttem Stngeftdhte. Sarttm fabelt mtfre Sage abge*

nomnten bttref betitelt Urtfettbfprucf. Unfre 3al>re ßnb mte

ein ©ptitneitgemcbe, bab batb zerreißt.”

„Unfer Seben mäfret ftebcnßg Sabre, mentt’b fort) fommt,

aef tjig Sabre, mtb mab barüber iß, iß 5ßtüf mtb ©cfmcrj !

©cfiteß fabrt’b bafin, atb flögen mir baöott
!”

„3Ber ßeft eb ein, baß bieb, o ©ott ! bein 3crn iß, baß er
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mtcf) fünfte 2trfj, bet* fo furchtbar $ürnt ? 2bcf*r febr uttö ttttfrt

Jage jäffcit, batnit wir weife werben.”

„jjerr, wettbe 2tcf wteber ju unb ! ffite, fo Tange jüritefl:

2)u ? ©ei beinern SSoffe wteber gndbtg ! ©rfreit’ unb bafb mit

beiner alten §ulb, fo jauchen mtb froffecfett wir ttocfj itnfer

Seben fang.”

„3a ! Erfreu’ mtb wteber für bte Jage, ba 2tt mtb betrüb«

teil, für bte 3 allre, in betten wir nur llngfücf faben ! Saß bet'ttc

Wiener, o £>err, betite fofett Jfateit wteber fefett, jeig ifrett

Äiitbern betne fjerrfieffett
!”

„2er fanfte ©lief beb jjernt, ttnferö ©otteb, fet wteber mit

mtb ! $err ! fegtte bte Slrbett mtferer £änbe, bte 2Berfe nnferer

S)änbe fegne 2tt !”

Siebe .ftinber ! 3iw feft, üJiofeb war »on bent ©efttffe ber

jptnfättigfeit beb menfcfjftcfen Sebent fefr tief burrftbrintgeit.

Sfffetn, »ielfetcft bcitft SDJaudjcb attb eudj
:

„©offen beim bie

Äiitber auef) fcfoit an bie Äürgc beb menfdjftcfjen Sebettb mtb an

bett Job benfen?” 3d) antworte : „3a ! 2emt bie Ätitbcr fön«

nen ja attefj fcfjoit fterben, mtb martcfjeb «ftiitb fütft tit ber frfjön«

{fen Sli’ttfe beb Sebcnb titb ©rab. Sfffettt, ber ©ebaitfe an beit

2ob fofl enef) nicht traurig — fotf ettefj nur w e ife ntacfjctt

!

©r fotf ettdj fxutfje febren, auf niefjtb SSergdngftcfjeb jtt batten,

fonbern euer fjctf affeiit itt ©ott $tt fucfjcit. ©r fotf eitcfj att«

treiben, bab Seben redü jit beititftcn. ©o wirb eitcfj fcfbft ber

Job jitnt Seben werben. Hub bann, ftebc Äinber ! Sffienn.

itnfer Seben fo jtt fageit, nur ein Jag if?, fo ift bte Äinbbeit ber

fcfjöufte Jfeif btefeb Jageb — ber ÜJJorgen. ©eifet beit gof«

betten ?0?orgen eurer jbtubbett gauj nur ©ott ttnb beut ©uteit

!

2amt wirb eudfj bereiuft ber Job ittcfif frfirecfftcb fein, ©r wirb

euef) nttfb mtb frettnbficf) borfontnten, wie bent mübcit Jagwerfer

eilt fcfjöner, fetterer ^rüfftitgbabenb !”
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63. 50cofeö (el?te Gebell.

gfjjofcö war mttt ein ©retd Don hunbcrt unb ^wan^ig 3«I)rcH.

Die Staube feined £obed nahte heran. Stad) er faßte nid)t in

bad getobte ?aitb hinein fontmen. Sr hatte nur ein ciu^iged

D)ial in feinem SSertrauen auf ©ett gewanft. Für btefeu

geringen gehter woßte tf)tt ©ott auf biefe 2lrt beßrafett, unb

baburd) jeigen, baf Sr and) bad gerütgßc 25öfe ganj mtb burd)*

and »erabfoheue, unb ed and) an beu ebelßen unb heften üttew

fdjen nicht unbeftraff taffe.

DJJofcd tief »er feinem £obe uod) einmal alte halber 3fraet’d

»er ßch jnfammeit fommen, nahm 2lbfd)ieb »on ihnen, unb

rebete ihnen — recht wie ein fterhenber SSafer — uod) einmal

au bad £er$. Sinige biefer testen Dieben weßen wir jetit

hören.

„Seht,” fagt er, „ich muß in biefer Sföüße fterheit, unb

werbe nicht über ben Sorban gehen. 31)» ö^cr werbet hinüber

gehen, unb bad gute ?anb in S3eß(s nehmen. SD ! fe bteibt

nun bem §errn, eurem ©ott, getreu !”

„Sr hat eud) attd 2legt)pten, bem eiferneu ©tufofen, bem

Orte eurer Duat, befreit. Sure 23a fer waren ßebenßg Seelen,

ald fte uad) 2legt)»ten hiuabjogeu. 21 her nun hat eitel) ber ijerr

»ermchret wie bie Sterne bed ijimmeld. Sr hat eud) bttrd) bie

große, fdirecfltche Jßiifte geführt, Wo 2lßed bitrr unb ol)ite DBaß

fer iß, wo cd Scorpiotten gibt, itub Schlangen, bereu $aud)

brennenb ift. Sr fpeiötc eud) mit 23rob »ont £ummcl, unb lief

eud) and bem härteßen Reifen SÖaffergueßett heroorbrecheu.

Sr führt eud) nun in bad gute £aub, bad ?attb »oß Duellen

unb Sßäd)c, wöburd) 'Berge unb Dhäler crfrifcht werben. Sin

?anb, wo DBeijeit unb ©erße, DBetnßöde unb ©ranatäpfel unb

Feigenbäume wachfeit ! Sin Sanb »oß Del unb ftoiüg, wo ihr

SBrob genug, unb 2(ßcd im Ueberfluß haben werbet ! So feht
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ihr ja beittffcf), baß eitel) ber jjterr er;og, itn'e ein Water feinen

(Sohn.”

„SD
! fo erfcnnet ed ja entmaf, unb nehmt ed jtt £>er$en .

(Sr,
ber syrr allein, iß ©ott— oben im fjtmmel uitb unten auf

ber ©rbe, unb außer 3 Inn iß fein ©ott. ©rfeitnet es nun

:

©r, ber £err, euer ©ott, tfl ein mächtiger unb treuer ©ett

!

ber ferne SD?ärf)t unb Breite an Sitten beweifet, bie 3b 11 lieben,

mtb feine ©ebofe batten; unb ber ed tDeneit bergtlt, bie Sb«
baffen, unb ibtteu unterfahren läßt, wad fie bcrbieiteit. ©iel)

!

ber Stimmet, unb atter jjummel £nmmel, unb bie ©rbe unb

Slßed, wad fcarauf iß, tft beb iSerrn, betned ©otted. Sr, bcr

fjerr, betit ©oft, tft ein £err über atte Herren, eilt großer ©ott,

mächtig unb furchtbar, ber feine 'perfon anfiebt, fein ©efebenf

nimmt, ttttb 9fecf)t febaft beit äöittmeu unb SBat'fen, unb auch

bte grembltitge lieb bat, unb ihnen ©petfe unb £raitf gibt.”

„Unb nun, Sfrael ! ©ad forbert ber ijerr, bettt ©ott, bon

btr, ald baß bit ©befürcht bor 3bm babeß, unb auf feinen ©e*

gen wanbeiß, unb Sb*1/ beitten £ernt unb betiten ©ott, liebeß

bonganjetn Sjerjett ttttb ganzer ©ecle. Unbbtefed ©cbot, bad

icb euch ba gebe, iß Weber ;u bech für euch, noch ;u weit bon

euch entfernt. ©d iß nicht im fMntmel broßen, baß ihr fagen

fonnet, wer bon ituö ßeigt ba hinauf, mtb bringt- cd herunter,

baß wir ed froren uitb erfüllen fönneu ! ©d iß nicht über bem

Sfßeere, baß ißr öorwettben unb fagen foultet : ©er bon mW
fahrt über bas SÖieer, ed ;tt holen, baß wir cd bernehnteti unb

bellbringen mögen ! ©d iß btr gan; nahe gelegt, ed iß in

beinern Sßfunbe unb iit betttem Sperren, bantit bu cd leidfjt erfaß

len föttneß.”

„S3ebenft cd itmt ! 3<h lege euch heute ©egen mtb glucf)

bor. Seit ©egett, wenn tl)r gehorcht ! Den gtlucf), wenn il)r

nicht gehorcht ! 3*h nehme heute fjtmtnel ttttb ©rbe jtt 3clt3 etT,

baß ich euch ?ebcit H,tb £ob, Mittel) unb ©egen borgelegt habe,

©o wählet nun bad ?ebcit ! Siebet beit £errit, euren ©ott,
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höret feilte ©ftmmc, tutb fanget 3hnt an. 2)eutt Sr ift euef)

euer Sehen uub bte SSertängeruug eurer £age. ©o werbet ihr

bub Sattb, bab Sr eitern Tätern Stbrahant, Sfaaf uitb 3afob

Pcrfprod)en bat, tauge befigen.”

Siehe Hinter ! 2Bab faun mau biefett testen Dieben beb fter*

benben SDtofeb uod) weiter beifefsen, atb bap ©ott and) ttod) für

uub Sbenberfdbe ift, uub baß — 3bu ticbeit, 3bnt gehordjen,

3t)m pertrauen aud) für uub Scben, Sjettunb ©etigfeit ift.

64. gjcofeö £ot>.

Dcuu fprad) ©ott 31t 50?ofcb
:

„©tetg auf beit 33erg Dtebo,

bainit bu bab Sattb uod) febeft, bab 3rf) beit Stübern 3frnet’b

geben werbe. Dladjbem bu eb gefebeit baft, wirft and) btt bin#

fdieibett jtt beittem SSotfc, wie Pcrbtit beitt SSrttber Staren.”

SDlofeb antwortete : „©ott ! Sn bift ber Herr über bab Scben

alter DKenfdtett ! fffiäbte nur einen DJcaitit, ber beut fßotfe

oorftehe, ttnb ihr Heerführer fei, bamit bab 23olf beb Herrn

ntd)t fei/ wie eine Heerbe ©djafe ebne Hirten.” ©0 war

üOlofeb mir immer um bab 33efte beb SSolfeb beforgt, rtnb Per#

gaf? feiner fetbft gattj tutb gar. ©ott fprad) :
„Dtimnt 3 ofttc

!

Sr ift etit SOZanxt Pott ©cifteb. 3hm übertrage bein Slnfehett.

Seg tt)tn beitte H«ubc auf, ttnb fielt’ it)xt bent Hebeitpriefter uitb

bem ganzen SSotfe bar. 3hm fott bab gattje SSotf 3frnet get)or#

d)cn.”

SDtofeb tbat, wie tbnt ber Herr befohlen hatte, uitb fprad) $u

3 oftte
:

,,©ei getrojt tutb uitPerjagt. £ut wirft btefeb Sßo.lF in

bab Sattb, bab ber Herr ihren SSätern Perfprod)ett h <tt/ hinein

fifl)rett, ttttb cb unter ffe aubtheiten. Ser Herr wirb mit btr

fein, uub feine Haube uid)t Pon btr ab^iehen, ttnb btd) nid)t

Pertajfeit.”

©arauf gab üOlofeb bem SSotFe ttod) ein attbereb Sßerfpredjen

:

,,©eht,” fagte er, „einen Propheten, wie ntt'cf), voirb euch ber



116

Herr, euer ©off, aub euren Sßrüberu crwecfeit. £em feilt

ihr in 2 ! ffcm ©ef)ör geben, wab ©r eitel) immer fügen wirb,

9Ber3hn aber nicht hören wirb, ber foff aub bem SSoffe aubge*

rottet werben.” (Sine SSerhetßung, meine lieben jfiitber ! bereu

2ötcf)ftgfetf t()r erft in ber ffolge cinfel)en werbet.

9?acf) btefem flieg 5Q?ofeb auf ben SScrg 9?ebo. 23ou hier aub

jeigte tf)nt ©ott bab ganje ?anb Äanaait. „©ich !” fagte @r

ju ihm, „bab ift bab ?anb, bab 3cf) 2fbraf)am, 3faaf uitb

3ufob eiblich tterfprochen habe, ©iel) ! nun haft bu eb mit

Sfugeit gefeiten— aber bineinfommeit folffl bu nicht.” Smrd)

biefeit herrlichen Slnblicf tterfüßte ihm ©oft feinen Job, unb

gleich barauf entfcfjfief er, fanft unb fefig. 93er ©ott, bem

Herrn, wie 9ß?ofeb, treu gebienet, unb
5
um 2?effcu ber SOJcm

fchen fo ttnermübet gearbeitet hat, fchläft fanft ein, wie SOJofeb !

Unter fo großen unb herrlichen Sßuubern, alb biejentgen

waren, unter bcneit 5Rofeb bic 3fraefiteu aub Slegppten beraub

geführt hatte, führte 3ofue jTe ooffeitbb tu bab gelobte ?anb

hinein, ©ott gab gleicbfant bie gaitjc 9catur unter Sofuc’b

Befehle, bamtt bie 3fraeliteu überaff unwiberftehltd) oorbriw

gen fonnteu. 39er 3orbanfluß thetftc ftd), unb fte gingen

troefnen $ttßeb hinburch. Sie dauern ber ©tabt 3erid)o,

ber bornehmjlen ©ren^fefhtng beb Sfanbeb, (türmten auf beit bfo*

ßen ©(fall ber Jrompeten jufamnten. Sie ©emohncr .ftana*

an’b, bie burcf) gräuliche Sßcrbrecf^en bab 2D?aß ihrer ©iittben

gefüllt hritten, würben non 3ofue in einer großen ©chfacht

überwuitbcn. ©in fürchterftcheb Hagelwetter Verfolgte ftc.

©omte unb 9}?oub ftanbeit ffiff, bib 3ofue’b ©ieg reffftänbig

war. Hierauf tl)eifte 3ofue bab i'aub unter bie 3fraefiten aub#

©0 offenbarte ftef) ©ott ben 3fraeltten and) hier alb Scnjenh

gen, ber ihre SSölfer aub Sfegppten geführt hatte. Sind) hier

jetgte ©r burch hohe 9Bunbevthaten—feine 21 ( f nt a cf) t, burd)

SBeftrafung ber Kanaaniter — feine ©erechtigfeit, bitrd)
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«Srfülfuitg feiner SBcrheißuitg — feine X r e « e. $ie ganje

gübruug beb Sßolfed Sfraet oom Stufauge bid l)iel)er erfcf)eint

l urd)aud — atd fein 53 e r f.

& t t i d) t e r*

65. @ebeon^ 23eruf.

3>ie Äinbcr 3 fraet’^ wohnten nun in bem fcböiten ?aitbe

Kanaan. Sie ocrgafeit aber batb bie üBohttfjateit ©otted,

nnb rbaten wieber 33öfcd oor bem 2(ngcjTd)te beb jjerrn. £)a

gab fle ©oft in bie ©ewalt ber ÜKabtautten. £ie ÜJJabianiten

fanicn fieben ^aljre nad) ciuauber, jebedntat jur Stern te^eit,

nnb iiberfebmemmten bad ganje ?attb, wie bie fbcufdjrccfen.

Sie nnb ihre ^ameete waren nicht jit jäbteu. 9Bo fie mir Ijin#

famen, ocrwüjlcren fie Sttted. Sic richteten Saaten, ©ewädv

fe nnb SSäitme jtt ©rnnbe. Schafe, Srijfeit uitb (Sfel trieben fie

fort. 9itd)t bad ©eringfte non Sebendmittetn tiefen fie übrig.

£>ie Sfraetiten fonntett jTd) mit genauer ^tott) in bie stufte uub

jSöhteit ber ©ebirge retten. Sttd ed ihnen nun gar fo hart

ging, nnb fie fo tief gebemütbiget waren, ba gingen fie wieber in

jTd), nnb fdjriett jitnt £errit um jjülfe. £er §err erl)örte fie.

3u Sphra, einem fteüieu, mtbefannten Stäbttein, (ebte ein

junger SDiaun, @;beou mit -Kamen, tiefer brofd) eben, um

fidi oor ben SDJabianüeit ju oerbergen, feinen 3Bcijcn in ber

Äetter. Xa fal) er auf einmal, nicht weit oott jTd) unter einet

Siebe, einen (Saget bed jjerrtt fttpcu. S'er (Saget fprad) 31 t ihm :

„Xcv jberr ijt mit btr, btt tapferer £etb !” ©ebeott fagte

„5Bemt ber jperr mit und ijT, warum gel)t ed und beim fr

übet ? ®er £err bat und oertajfen, unb und ben jjänbeu bei

ÜKabiauiteit übergeben.” 2)er (fnget fprad) : „9Kad)e bid) auf it

beitter .Kraft ! £>u wirft fjfrael aud ben §änbett ber SDJabianiter
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erlöfett. ©ief), bcr £err fenbet bid) baju.” ©ebeon, ber

iiberattd bcinutlug war, fagte :
„2Bomtt foll tct) Sfrael erlbfen ?

diente $reunbfcf)aft tfl bie gcringße im $ürftentbume SEUamtaß

fd, nnb id) bin ber 2D?inbeße in bei» £anfe meüted SSaterd.”

Der ©ngel fprad) :
„Der £err wirb mit bir fein ! Du wirß bie

SDiabianiten fdßagen, wie einen einzigen üDiann.” ©ebeon

fprad)
:
„$ab id) atfo in beinen Singen ©nabe gefunben, fo laß

mir eilt 3eid)cn gitritcf, baß wirllid) ein ©ngel mit mir gerebet

l)abe. 23leib and; itod) ein wenig hier, bid id; wieber jurücf

fomme, nnb ©peifett ju einer Opfermabljeit t)eraudtringe.”

Der ©ngel fprad) : ,,3d) will bleiben, bid bit jurüdfomntß.”

©ebeott ging eilenbd !)üt, rid)tete ein 3tegenbötfleüt 31t, bacffe

j?ttd)eu, ititb brad)te bad $leifcf) ttnb bad SSrob tit einem $orbe

unter bie ©dhe. Der ©ngel fprad)
:
„©teile Sllled l)iet)cr auf

biefen Reifen.” ©ebeou tt)at cd. 25a l)ob ber ©ngel beu ©tab

auf, beit er in ber fpaub gatte, nnb berührte mit feiner ©pige

bad $leifd) nnb bad 93rob. Slugcnblidlid) fu()r Reiter and bent

Reifen, uttb berührte $leifd) nnb SSrob, nnb ber ©ngel »er*

fd)Wanb. Slber ©ebeon errichtete bem jjerrn attd Daitf'barfcit

einen Sllfar.

Siebe Äinber ! Diefe ©efdßdbte jeigt wicber, baß ©ott bie

ÜWenfd)en, wenn ffe fftnbigen, ßrafe, nnb ßdt ihrer, wenn ffe

ßd) beffent, wieber Itebüoß erbarme. Slud) fehen wir ed ba red)t,

wie ©ott bie Demnthigen hert'opßebe, nnb ßcf) 31W Sludfiibrung

großer Dinge oft feßwaeger SGBerfjenge bebiene, um bie £od)t

mntlßgen, bie auf ihre eigene ©tärfe trogen, 31t beßßämen, nnb

feine S0?ad)t ju jeigeit.

66. @ebeon^ @ieg,

©d war nun eben Stern fe^etf. Die Sßiabianiteit fameit wie#

ber, uub lagerten ßd) in einem großen £t)ale. ©ebeon ließ bie

trompeten blafen, unb berfammelte ein ijeer. ©d war aber
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gegen bab ungeheurerer ber ©abiantfen ein fb fteiueb Räuflet»,

baß er fiel) md)t getraute, fie bannt anjugreifeu. ©eine Senfe

geigten uod) weniger Suft baju. Da betete er ju ©ott, unb

fpraef) :
„Qcn ! ©itt|t btt nun Sfraef burcf) meine jnanb erret*

ten, fo will ich biefeb Samm feit auf bie ©rbe iegen. gättt ber

Dhau aitciit auf bab gell, unb bleibt bie ©rbe ringb herum

troefen, fo feit mir bteö bab gcidieit fein, baß Du Sfraei bttrcl)

mief) erretten werbeft, wie Dtt eb mir üerßeißen ßafL” ©b

gefeßai) fo. ©ebeott ßanb beb ©orgenb früh auf, unb briiefte

beit Dhau aub ber ©olle, unb füllte bamt't eine ganje ©d)alc

»ott ©affer an. Da fprad) er norißmat ju ©ott
:

„^err !

jürne nicht über mich, baß ict) ited) ein 3c’id)en an beut gelte

febeit wöd)te. Saß biebmat bie ©olle troefen bteibeit, unb bie

ganje ©rbe ringb herum uom $tt)aue naß werben.” Sind) bicb

gefd)a(). 9<cod) in ber 9iad)t wurbe bie ganje ©rbe ringb herum

mit Dhau bebeeft, unb bie ©olle beb getteb blieb »btttg troefen.

Durch biefe mitbeit, tiebtidjen 3etcbcn wollte ©oft beu ©ebeott

unb feine Senfe im SSerfraueit ftärfen, bab große ©erf ber ©r*

rettung SfraePb muthig ju unternehmen.

Siebe Ätnber ! ©uß baß nicht and) ttitb SScrtraucn etttflößen,

wenn wir (eben, wie ©ott mit ©enfdjen fo menfd)tid) umging,

unb fd) 5» ü>ttett gar fo frennbtid) unb gütig herablicß ?

©cbeon machte fid) noch »or Slitbrud) beb Dageb auf, unb

jog mit feinem Qeere auf bab ©ebirge, an bie Duette £arab.

SSon hier aub itberfah man bab ganje Säger ber ©abtaniten.

3hr Syn war unzählbar, wie ein ipeer ^jcufchrecfen. 3hre

Äameete waren jahttcb, wie bie ©anbfönter ant Ufer beb ©ee=

reb. Da fprad) ©ott ju ©ebeon
:
„Dtt haft noch $u biete Seute

bei bir. ©o will 3d) bie ©abtaniten nicht in ihre Daub geben,

©ie mbdjten fid) fonft rühmen, unb fagen : Durch itnfre eigene

©acht ffnb wir gerettet worben. Saß unter bem fpeere aubru#

fett : ©er »erjagt unb fttrd)tfam ift, ber gehe nach Dattfe.”

Da gingen jwet unb jwanjig taufenb ©amt uad) Daufe. ?iur
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ju ©ebeon
:

,,©d fütb ttod) $tt oicl Settte. gußre ße au lie

Duette. Die aud bcr l)o!)feit £anb trinfen, ßette tiefen*

be'rd. Die aber nteberfnten, uub fegleid) mit beut SOtunbe

trinfen, (Me mieber befonberd.” Da trauten nur breißunbert

Sßtanit and bcr ßoßlett £anb. Die Uebrtgen Sitte fnteten uieber

Juni Drinfen. üfittn fpraeß ©ott
: „Durch biefe breißnnbert

SD?amt miff 3cß Sfraet erretten. Dte Uebrtgett faß Sitte naef)

£anfe geßen.” ©ie gingen fogfetd) beim.

©d mar nun bereite Kacbt. ©ebeon tfjeitte feine bretßun*

bert SOJanit in brei Raufen. Sebent ßßanite gab er eine Xtonv

pete unb einen feereu Ärug, in bem eine brettrenbe gacfel

»erborgen mar. Darauf fagte er ju ißnen : „Sßterft auf nttef)

!

2Öad tef) tl)im merbe, bad tßut auch tßr.” -©ie näßerten ßd)

affo gan$ feife bem Säger ber Sttabtaniten, unb ßefften fielt tmn

brei ©eiten ringd um ba« Säger. ©d mar jeljt febon Sßiitttr*

nadß, unb Sitte fdßtefen. ©ebeon ging in bad Säger filtern,

tfjat auf einmat einen Drompetenßoß, jcrßßlug ben Ärug,

febmang feie flantmenbe $atfel, unb febrie : „Dad ©cbmert bed

£errtt unb ©ebeon’d !” 3m Slugenolicfe madßen’d affe feine

Seute aitcf) fo. ©ibrecfcu unb ©ntfeßeu überfiel, affe SDtabiani*

ten. ©te ßbrien, beulten unb flobeit.

Sluf eine fo leicbte Slrt errettete ©oft bie Sfracliten »ott bem

großen ©fenbe, baß ße ftcb bureb iftre ©üuben jugejogeit batten,

fobalb ße ßdf) beßerten, unb cd »erbienreu, baß ©r ße errette.

Die ©efcßidße fagt jebem Sßfenfcben, ber ein ©üuber unb elenb

iß :
„S3eßere bid), uub »ertraue auf ©oft ! ©r mirb bid)

erretten.”

67. ©ebeoii^ ©öffne.

Scadjbem ©ebeon bie SOJabianiten »offenbd beßegt batte, moff/

ten ibm bie 3ßae!tten eine redß große ©ßre antbutt. ©te
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jagten jtt ihm : „©et bu mm uttfer Äötüg ! Sn, uttb nad) btr

feem ©ofett, ttnfe feantt feer ©ot)it fceiueö ©obncd. Senn fett

!)ajt und attö feer ijattb feev SDtabiaiütcu errettet.” ©ebcon mar

etn febr befdjeibetter 9)iann, unfe gab immer ©ott allein feie (Sl)ve.

(Sr antwortete feaber
: „3$ will ntcfjt Ä'önig über eud) fein.

9Jleitt ©obn foll.eS auch nid)t fein. (Sind) itid)t feer ©obn mei<

tteö ©obneS.) Ser £err allein fei ener Äönig.” ©efeeott

batte ton mebreren grauen jwet ttnfe (lebendig ©ohne. deiner

wollte Äöttig werben, ausgenommen Slbiuteled), feer ein fd>r

ftoljer uitb l errfdifüditiger OJienfd) war. ©oglctd) ttadb feem

Sofce feeS Saterö ging feiefer nad) ©td>em bin, wo feine 9)lntter

ber war, unfe fagte ju feinen Scrwanbteit unfe $tt feen ©tttwob*

itern sott ©icf)cnt
: „2BaS ifl eud) nun beffer, feajj fiebenjtg

SQlann, alle ©öl>ne ©cfceon’S, über eud) herrfdtcu, ober, fcaf;

@tn 9)lann euer §err fei ? Sabei »ergebt aber itid)t feap ;d) euer

Setter bin.” Sa neigten ftef) Silier £er$en ju Slbitnelecb.

Setttt fie bad)teit
:
„(Sr ift ja uttfer Setter.” ©ie gaben ihm

jTebenjtg ^fttttfe ©über. SDlit fetefem ©clfee warb er berum^e*

bettfee unfe niditSwürbige feute an, jog mit ihnen ttad) (Spbra in

feilt ttäterltcbeS 5jaud, ttttfe erntorfcete o, wem fd)aufeert’S nid)t

fearitber ! — alle feine Seither, jtefeenjtg Statut, auf (Sittern

Steine ! 9cttr feer 3üngfte, 3oathaut mit 9iamen, enttarn itod),

weil gutherzige ?eute il)tt öcrüccft bitten. 9luu »erfamtuelten

fid) alle SOJäittter reit ©idicnt unter feer f)obcu @td)c, feie tu

©td)ent (laufe, unfe mad)ten Slbittteled) jtt ihrem ätöitige.

Sa 3oat!)ant feieS börtc, flieg er auf feie äjöbe feeS Sergeö

bei ©iebem, erhob feine ©tirnnte, unfe fpraef 51t ihnen : „3br

OJcäntter oon ©idbem höret mid), unfe ©ott wirb eud) aud)

hören ! Sie Saume tarnen einmal jufamnten, unfe wollten ftdt

einen Äönig wählen, ©ie fpraefen jurn Delbaunt : ©ei Äötttg

über unS. Sa fpraef 31t ihnen feer Selbaitiit : ©oll id) attfge*

ben meinen fetten ©aff, feen ©ott ttttfe SOleufdjctt au mir ehren.
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unb f)tngef)en, baß td) über ben Räumen fdpoebe ? Ta fpra*

d)cn bie Säume jurn Feigenbäume : Ötomm bu, unb fei unfer

.ftönig ! Ta fprad) 31t tlpteit bev Feigenbaum : ©oll id) aufgcbeit

meine ©i’tßtgfett mtb meine fd)öne 3abredfrud)t, unb bingeben,

baß id) über beit Saunten fd)t»ebe ? Ta fprad)ett bie Säume

jttnt ©etnübcf : .Äontttt bu, unb fei itufer Äönig ! Ta fprad)

jit tl)neit ber UBeinftocf : ©oll id) aufgebctt meinen fußen SDJofi,

ber ©otf unb 9D?enfd)eit erfreut, unb binget)en, baß id) über bctt

Säumen fcfmebe ? Ta fprad)en alle Säume junt Tornbufd)

:

.Komm bu, unb fei unfer Äönig ! Ta fprad) ber Tornbufd)

jit beit Säumen : 3ft’d wahr, baß ihr mtd) ju euerm Könige

roät)lt ! ©0 foniint beim, mtb oertraut eud) meinem ©d)atten.

5ßo aber ittd)f,— fo gef)c Feuer ooitt Tornbufd) aud, unb frejfe

bie ©eberitbäume ?tbaitoit’d.”

„9iim beim !” fuhr Soatbam fort, „Ijabt tl)r ait ©ebeon,

meinem Sater, red)t unb rebltd) gebandelt ? ftabt if)r ibm

oergolfeit, wie er’d um end) oerbiente ? ©r toagte fein ?eben

für end), unb errettete end) and ber £anb ber 9)?abtanitett, unb

i b r ermorbetet feine Jtiuber, ffebeitjtg 5Uaitn auf einem ©teilte,

unb mad)tet ben Slbtmeled), loetl er euer Sertoaubter ift,

eurem Äöstige. 9Bar bad red)t mtb gut, fo freuet eud) Ijeutc

über Slbinteled), unb Slbtmeled) freut ftd) über eud) ! 2Bar ed

aber unredjt unb bod, fo voirb Feuer 001t Slbitncled) aitdge!;eit,

unb bie ÜRä'nttcr 001t ©idiem aufjebren. Feuer wirb bon beit

Männern 001t ©idjent aitdgebett, unb ben Slbimeled) attffrejfeit.”

9tad)bem Soatbam biefcd gefagt batte, entflof) er, imb oerbarg

ftd) toieber aud Furdjt oor feinem Sruber Slbtnteled).

?iebe Äittber ! ifißad bcitft il)r eud) 001t 3oatl)am, baß erbte

Säume fo mit einander rebeu läßt ? Tie Säume föniteit ja

uiri)t rebeu. 2llletit ifr habt gewiß fcfoit etioad 001t foldjen ©r»

jübluitgett gehört, bie man (um befouberd ben Ättiberit irgcitb

eine gute ?el;re Har unb attfdjaitlid) jit ntadjeu) nur fo erbtd)*

tet, unb beßtoegett Fabel nennt. 9iuit fel)t, ba fommt eine ber
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älteßen unb fchönßen fabeln »or, itttb le(jrt euch, wad ed um
bie Semutf) ©chöned unb ?iebeitdwürbiged, unb wad ed um
bert ©tolj jjäßlidhed unb Serabfcheuungdwürbiged fei. Ser

Semitthtge, ber nur nach innerer ©iite trachtet, nur am ©uted#

tbuit gßeube fyat, unb feinen äußerlichen @lan$ »erlanget,

gleicht ben ebfen gruchtbäumen in biefer fdjöuen ©qähluug,

bie »oß ©aft unb ©üßigfett finb, bie fößlichßeit §rücf)te brin#

gen, unb aße bie .ftönigdwürbe nicht annefymen woßteu. Ser

©tol^e hingegen, ber innerficf) an wahrer ©iite leer iß, nur

beit ©cl)eiu bed ©Uten, bie ettfe ©f)te liebt, unb bal)er leicht

Söfed thnt, gleicht bent bitrren Sornbufdje, ber feine ober nur

fcf)ied)te grücfße bringt, nichts ald ffedjeit faittt, leicht geuer

fangt, itnb bann oft großen ©chabeit anrid)tet — unb Äöitig

werben woßte.

Sad nämliche tef>rt bie ©efdßcfße ©ebeott’d unb feiner ©blj#

ne, bie in ber lieblichen ©rjählung »on ben Säumen fo febenbig

abgebiibet iß. Ser befcheibeite ©ebeon, biefer große 2B»hltl)ä#

ter feüted Solfed, unb feine ebfern ©ohne glichen ben faftooßett

unb früchtereichen Säumen. Ser ßol$e Srübermbrber Slbiiite*

led) bem Sornbufche. Unb wem — woßt ihr gleichen, meine

lieben jfiitber ?

68. ^bime(ed)^ £ob.

Slbtmeled) war brei 2ral)re fföitig. Sa ßttgeit bie ©tnwohner

»oit ©id)ent an, ihn unb feinen graulichen Sriibermorb ju »er#

abfcheueit unb ju »erwunfchett. @üt frember SEßaitit, mit 9ia#

men ©aal, fam nach Sichern, unb iitadße ihnen ttod) mel)r

üßuth. ©d war eben £erbß$eit. ©ie feierten bad $eß ber

ÜBetnlefe. Sei btefent $eße ging ed nun fehr wilb unb ßürmifch

ju. ©ie hielten 9Eßaf)4eiten, traitfen unb fluchten über Slbime#

led). Unb ©aal fdjrie :
„2öer iß beim biefer Slbimeled; ba ?

Unb wer ßnb wir, baß wir ihm gel)ord)ett foßten ? Sa !)<*£ c*
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und feilten Änedit 3ebul ald ©tabtüogt fjergefe^t, unb bem

feilten mir unterwürfig fern ? D ! baß id) über btefed Seif 31t

gebieten batte ! 3d) wollte bem Slbimcledj and ber 2Belt tyelfen.”

3e’bul lief? bted in ©ebeint bem Slbtmeled) faßen.

©ttted borgend, ald eben bie ©ottne aufging, (taub ©aal

unter bent©tabltl)orc. 3e6ul ftanb bet tbm. JDa fam Slbtme*

leri) mit feinem ganjeit Äriegdbeere öom ©ebirge herunter,

©aal fagte ju 3ebul
:

,,©tel) ! 2Gad fommt benn ba für eine

SRenge Soll »01t beit Sergen fyerab ?” 3ebul fagte: ,,Sld)!

£u jTcb ft ntcfjt wobl ! 2>u ftel)ft bie ©cfyatten non ben oieleit

Saumgtpfelu ber Serge für ?Dtenfd)enföpfe an.” „9ietn, nein,”

fagte ©aal, „bad tft ein Äricgöbeer ! Unb fiel) nur ! bort aud

bau Zbale fommt noch ein Raufen feroor ! Unb bort bet ber

großen ©idfe wieder einer !” 3 c bttl fpradj : „$Öo tft nun bctit

großed SDtaul, womit btt fagteft : 2Ber ifi Slbtnteled), baß wir

ifm bienett follten ? ©teb, ba i|t jefjt bad Solf, bad bu »erad)*

teteft
!
3ieb nun and, unb ftreite bagegeit

!”

©aal jog mit ben Bannern 001t ©td)ein aud, unb (tritt

gegen Slbimeled). Sllletn, Slbtiiteled) fdilug ihn tu bie gludtf,

trieb tlgt in bie ©tabt $urücf, eroberte bie ©tabt, erwürgte bie

©titwolgter, unb jerftörte bie ©tabt oont ©rttitb and. (gilt

£l)eil ber ©ütwobuer rettete fid) tn einen großen fefteit ft b 11 ritt

non £ol$. £a ging Slbtmeled) mit feinem Ärtegdnolfe auf einen

walbigteu Serg neben bem Itbunne, l)ieb mit ber Slrf einen 3((t

yon einem Saume ab, nahm ihn aTtf bie ©cbitlter, unb fagte

51t feinen Renten : „2öad tfr fei)t, bad id) getfan Ijabe, bad tlgit

mir eilend nadj.” Sille l)iebeit in ber größten ©de Slefte ab,

unb folgten tbnt nad). Sie Slejte legten fle rttitb um ben £fgtrtn,

unb jünbeteu fte an. ®a famen alle Senfe im £ (ginne, bei

taufeub SOtenfcßeit, im fetter unb im 9Jaud)e um. darauf

wollte er nocf) einen attberit itbutm tit ber ©egenb, in ben fuß

and) ntcle SOtenfcßen geflüchtet batten, eben fo oerbrennen. Slld
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er nun unten am ©httrntc Reiter anfegen tooffte, warf ein 2Betb

ein großem ©fticf »tut einem ®tiil)!freine auf ihn herab. ©as

fiel tl)m auf beit Äopf. itub 3crfd)metterte tf)m bad jgnrn. ©a
rief er eifettb feinem 2Baffeitträger, itttb fprarf) $u i!)nt »off

©te^ed, tote er ed immer mar : ,,3ief) bciit ©chtoert and, tttib

tobte mid), baß man mir ntd)t nadffage : ©in Stöeib (jat ü)it

getobfet.” ©er 2Baffen träger erfind) tfn.

»©o tarn 3!bünclcd)’d Q3rübermorb redjr eigentlich über fern

jjaitpt. @r ermorbete affe feine 33riiber auf einem ©teilte —
ein ©teilt jerfcf)metterte ihm nun ben Äopf. ©o nntrbe feilt

©tofj gebcmiitbiget. @r hielt ftcf) in feinem Uebermutfje für

einen unübertot'nbfid)en §efbcit — ber jjefb wirb nun burd) ein

Söetb überwuitbeit. ©o werben ©iefenigett, bte mit etitanber

fünbt'gett, aitcf) mit einatiber geftraft. ©ott 3itd)tiget tßöfewid)*

te burdf 35öfewid)te. Sfbintefed) itttb bte ©titwobtter ooit ©tcfjent

faffen 311 ber fdjrecffidjen SDJorbtfat jufammett. 9iitn bringt

Sfbtmefecf) bad ißerberbeit über fte, uitb fte über ihn, tute cd

goatfam gefagt hatte.

69. ©er treue $reunbfd)aft.

3u beit 3<üten ©ebeoit’d, wo bte SOtabianitett ben 3 fraeliteit

SSieb unb ©etreibe raubten, entftanb eine große ©bcitrttitg in

bem ?aitbe jfattaan. ©in 9)jann attd bem ©täbtfeüt 25etbfef)em

30g baber mit feiner grau unb feilten 31001 ©öbiten fort in bah

?aub 9Jtoab. ©er ÜKattn bteß ©ftntefed), bte grau 9?oemi.

©te halten ftcf) lauge in btefem ?anbe auf. ©nbftd) jlarb @fü

mefccf). ©eine 3toei ©ohne, bte ficf) mit jwet SOJoabitinncn

oerfeiratfet batten, ftarben gehn Safre barnad) and), ©ie

gute SOZntter SRoemi toar nun nod) allein übrig, ohne Sftaitit

unb ohne .ftinber. ©a forte fie, ©oft fabe jTd) fetned SSoffcd,

ber Cifraeliten, toieber erbarmt, unb tfucit SSrob gegeben, ©ie

machte fid) alfo auf, iit ifr SSaterfanb Äanaait 3urüc?jöfe freit.
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Slire jwci Schwiegertöchter, Srpha unb 9?utf), begleiteten fte.

?JIö fte fd)on weit mit il>r gegangen waren, jagte ?{oemi ju

timen : „(Sel)et nnn wicber nacfj $aufe jn eurer ©utter. Ser

.\?crr erweife ettd) 33armberjigfeit, wie thr mir unb bcn Serftor*

betten attcf) S3arml)erjtgfeir erwteferr habt, (fr taffe end) Diube

ftitbett in bett jjänben ber fDiättner, bte ihr befommett werbet.”

Unb fic fügte betbe. Stefe fingen aber att, überlaut jn weinen

unb fpraefen : ,,©tr wollen mit btr ^u betttem Solle.” Sioentt

fagte :
„lehret um, meine Söditcr ! warum wollt il>r mit mir ?

Sri) fattn euch nun boct) nid)td mehr Reifen. @ure Sebraitg*

utß • wirb nur bie metnige vergrößern. Ser §err l)at mich ja

mit Sitterfeit überhäuft. Dteiri) unb voll ©egend fant ich $u

eitd). Slrnt unb uerlajfeit führt mich ber $err nun wieder

juruef.” Sa weinten fte betbe nod) lauter. SDrpha fügte fte

endlich, nahm Slbfrifeb, ttttb ging. Dittfl) aber blieb bet ihr.

Dtoemi fagte hierauf jttr SÄutb : „Steh ! Seine ©d)Wäge*

ritt geht nun beim — geh mit ihr.” 3ittfh fagte: ,,©ag mir

bodi nt’djtd mehr babou, baß tri) tief) öerlajfen foll. ©o btt

hinge ließ, ba gehe t'd) attcf) hin. ©o btt bleibff, ba bleibe td)

and). Sein Soll ift mein Soll, unb bei« (Sott tft mein (Sott,

©o btt fttrbft, ba will td' and) begraben werben. Und foll

nidttd fdjeiben, ald berSob.” Sa 3'toemi fab, baß fte ed fo

fejf tm ©tune hatte, mit il)r jtt geben, lief fte cd gefheben,

ttnb rebete uteftd mehr bavon.

Siebe Äittber ! 9?id)t wahr ? Sad helft bod) feine greitube

recht lieb haben ! Sad heißt int Uuglucfe beit (Seliebten treu

bleiben ! ©er muß eilte fo liebevolle, treue ©eele nid)t forijad)«

ten ? ©er möchte ihr nicht gleichen?

70. 3300,5 2Sol)ltf)ätigWt,

SRoemi unb Düttl) famen glitcflid) mit etnanber in Sctl)lehcm

an. @b war eben Slerutejett. Sa fagte Dtutl) ju Sloenti

:
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„5ßentt ed bir recft tf, fo witt id) auf bad $e(b fjutauö geben,

mib bte 3let>rcu auflefeit, bte tjinfcv beit ©dgttttcrn liegen

bretben, tue immer ein gütiger §audoater fe gefällig fein wirb,

cd mir $u ertauben.” Siccnti fagte : „3a, gel) bin, meine

£od)ter !” Diutf ging fogtetd) fin, unb lad bte Stehren bunter

beit ©dptittern bet auf. Taut fügte ed ©ott fe, bad üiutb

gerabe auf bem lieber Stehren bad, ber bent S3oej, einem fet)r

rcdffcbajfctteit uttb itberaud reichen Spanne jugeferte. &
fam aud bem ©täbtteüt S8etl)befem jtt feilten ©chuitteru feraud,

unb fpracf) jtt ihnen : „Ser §err fei mit euch !” Sie ©d)ttitter

antworteten :
„Ser iferr fegne bid).” (fr fragte beit Siuffeber

über bte ©d)iittter : „iföer tf beim bte Sluflefertn bort ? Stefer

antwortete
:
,,©d tf bie 5D7eabittn, bte mit ber ibcoenti gefom»

men if. ©te bat, baß fte bte übrigen Slefren fiitter beit

©dgiifterit her auflefeit Dürfe. ©eit borgend frühe fct)t fit

fcfoit ba auf bem Stefer, unb fammett befänbtg, uttb ift and)

ntcf)f eilten Singen bitef ttaef) £aufe gegangen.”

Sa fagte 33 00,5 jtt ihr
:

„£ore, meine Xoditer ! ©ei) auf

feinen attbertt Slcfer, Sichren aufjutefen, atd auf bett meintgen.

ftatte btef) nur ju meinen fOtdgbcn, unb geh ihnen überall itad),

wo fte immer fefnetbett. SDfcinen .fiteebteu werbe id) fd)oit ge?

bieten, baß fe bir niebtd jit feibe thun. Uttb wenn bid) Dürfet,

fo träfe nur aud bem Srinfgefdjtrre bort, worand meine ?eute

träfen.” üiutb fet auf ihr Slngeftdp nteber, unb fprad)

:

,/iöomtt hab’ tdj’d oerbient, baß id) in betitelt Singen fo tuet

©nabe ftübe, ba id) Doch frcnib bin.?” S5oo$ fagte : ,,3d) habe

Slltcd erfahren, wad btt itad) bem £obe betited SOJamted an

Deiner Schwiegermutter gctl)an ha ft, Ser fterr oergelte bir,

wad bu um fte oerbteitet l)af. 3a, ©r, ber ©oft Sfracfd,

ju bent bu betite 3»ftnd)t nahntf, wotte bid) Dafür oollfomnten

belohnen.” tHittt) fprad)
:
„@d tf ja fd)ott f'olmd genug, baß

id) ttt beiiten Singen ©nabe fitbe. Stt faf mtri) recht getröfet
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ttnb ja fo fratnbfid) mit mir gerebct, obmofß id) geringer lütt,

afd bad geringßc betner Stenßmäbd)cn.”

SGBie ed mut Seit jum Sfftttagdeßen mar, fagte 23003 ju ihr

:

„Äohtnt fjev, imb iß mit und, unb titnfe (mad in ben fyetßen

©ommertagen Doqügltd) gefunb ift) betitelt ffiiflen ba in ben

©ßtg ein.” ©ie fetjte ßd) affo mit 31t ben ©cfjnittern hin.

33ooj fegte tf)r Dor. ©te aß, unb belieft nod) etmad übrig für

tl)re ©rfimiegcnmttter. Sann ßanb ße fogfetcf) mieber auf, unb

fammefte 2(ebrctt, mie jnöor. Sa gebot S3ooj fernen .fttiecf)*

ten : „?aßt mit $fctß Don ben ©arbett bte unb ba etmad liegen,

baß ße ed, of)nc rotf) 31t merben, attffammefn fönne, nttb tabeft

ße utdjt barüber.” D'tnth fammefte itttit fort btd an beit 2lbeno.

Sann ffopfte fte bie Sfebrett mit einem ©teden aud, ttnb bcfam

bret SDiegett ©erße,

Siebe Äinber ! 23003 fjatte bocf) ein red)t mof)ftf)ättged §er3.

©r rebet frettubftcf) mit ben ©ertitgern, er fpeifet bte §uitgrt*

gen, tränfet bie Surßtgen, tf)ctft ben 2frmen retdßtcf) mit,

ttnb richtet ed aud 23efd)eibenhett fo fein, baß fte fefbfi ed mcßt

einmal merfett foffen. 9?utf) ift aber aud) ein SOJuftcr ber

fiebendmitrbtgßen Sugenben, fo fofgfatn, fo fleißig, fo jitfrteben

mit il)rer üfrnuttf), fo befcßeiben, fo ftilte, fo battfbar! £> Ättt#

ber ! SSeftrebt eucfj bocf) aud) fo gut ju merben, mie $8003 unb

Dfutl)

!

71. 35e6 23ocß unb ber dpetraflj.

füutf) trug nun tf)re ©erfte beim, nttb brachte ße ihrer

©cbmtegerntutter. 2lud) mad ße Don bent ©ffen attfgef)obett

hatte, gab ße ihr. Sa fprad) 9ioemt : ,,©i ! 2So haß btt betttt

heute Sichren gefammeft? ©efegtiet fei Serjent'ge, ber ßd) bei*

tter erbarmte!” Dlatf) fagtc :
„Ser Sßatttt, auf beffett SIcFer

id) gefammeft habe, heißt 23003.” „Ser iß nufer SlttDcrmanb*

ter”, fagte 9ioemt. „Ser #err moffe if)tt fcgitett für feine



129

©üte. @r war immer gut gegen bie Unfrtgcn, ba fte nod) lebten,

unb je£t erweist er und and) und) ißrem £obe nod) ©uted !

>JD?etite Sodjtcr ! ©el) bod) immer mit feilten Sfftägbcn jum

2!el)renlefen binaud. Senn auf einem fremben Slcfer fonute

bir ieid)t üjentanb hart begegnen.” Sind) nod) öiele anberegnte

3iütbe gab fte ihr. i)iittb antwortete
: „2I(led, wad bu mir

immer befteblft, bad werbe id) tbuit.”

9futb ging nun taglid) mit bed Sooj OMgben, unb fammeite

?!el)ren, bid bie ©erße unb ber SBeijen in ben ©ebenem lag.

Sa bie 2lerute dorbei war, fagte 3500$ 31t ihr
:
„Socbter ! Su

bi ft dem fjernt gefeguet. Seine gute Sluffubrmtg übertrijft

nod) bie Siebe, bie bu beiner Schwiegermutter erweifeß, Sn
biß Weber armen, nod) reichen Süngiingen nacbgegaitgen. Sie

gau$e 'Stabt erfeitnt ed, baß bu eine tugenb()afte grau biß.

iffienn ^itemanb etwad bagegen bat, fo nehme id) bid) — fo

wahr ber £err (ebt — ohne 83ebenfen $ur grau.” 33oo$ fagte

cd nun ben Ülelteßen ber ©tabt. Sie Slelteßeu unb allcd Soff

wttnfdßen ü)m ©lud. „Ser ^>err,” fpradjeit fte, „fegue bie

grau, bie in betn ßaitd fotnmf, wie 9tad)el unb Sta, bie Mütter

ber Äinber 3frael’d ©ie fei ein Sorbilb aller Sugenbcn, unb

it)r 9fatne werbe geprtefen in 53etbfef)em !”

Somit na!)m 3Soo$ bie D?utJ> $ttr grau, ©ott gab tbr baib

einen ©ol)n. ©ie nannte i!)n £>beb. Sie grauen non 25etb*

fe!)em brachten bad Äinb ber 9ioemt, unb wünfd)teu i()r ©lud,

unb fagten
:

,,©iel) ! bad iß ber ©obit beiner ©d)Wicgcrtod)fcr,

bie bid) fo lieb bat, unb bir mehr greube macht, ald ftebeit

©ohne. ©elobt fei ber £err, baß bu nun Sentanben baft, ber

fid) beiner annebmen, unb in beinern Sllter für btd) forgcit

wirb. 9toemt nahm bad Äiub doll greuben auf ihren ©chooß,

unb würbe feine Söärteriit.

©ebt ba, liebe .ft (über ! ©ott laßt Srette unb Diebltdifeit,

gleiß unb ©ittfamfeit nie unbelol)nt. Sind) febt ibr :
„Sie

£itgeub iß bad beße fjeiratbguf.” ©ie madit bad ärtnße ft'ittb

9
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socv* ©ott unb SEKenfdfett liebenbwi'trbiger, alb war’ eb mit ©olb

unb perlen gefchmücft. lehrt unb biefe ©efdjidjte.

72. .£eti unb feine ©ohne.

©er hohe spriefter $eli wohnte ju ©tlo, wo bie ©tiftbhittte

n>ar Sal)üt brachten alte §aubPäter im 2anbe bte (grjHtnge

ihrer beerben unb ben sehnten Steil aller grüdjte, unb

opferten baoon bem §errn, unb hielten oor 3t)m ihre grettbem

lnahhetten, rate eb ©ott burct) SOJofeb geboten hatte*

ftclt hatte jvoet ©ohne, Ophni unb Pnneeb. Siefe mären

recht bbfe unb nichtbwürbige SSuben. ©te fragten nidjtb nad)

©ott unb ^enfchen. ffiann bte ?eute nad) ©ilo tarnen, unb

imb ihre Dpfermatfljeiten halten wollten, fo tauten fte mit

tmeuadtgen ©abein bat)er, unb ftaflen bab gletfd) aub bem

LA ehe eb nod, gefodjt mar. ©ogar bab Opfer, bab man

bem Ferrit anjünben wollte, nahmen fte »om Slltare weg. Unb

wenn Sentanb ju ihnen fagte: „Sagt bodj äuerft bao Opfer

anntnben, wie eb ber SSraud, iß; bann moget thr nehmen,

6c,cl,« !” ®a f
„rad,e„ fl. : 0(cM, 8.«

Z ober* .,< 1
,
0.™ <0 «... 3a »o* anberc bofo,

(iMnbliche Stnge trieben fte ün @el)etm.

5>eli ber fd)ou fet)r alt mar, erfuhr Sllleb, mab feine ©ohne

thaTen' Sa fprad, er ;u ihnen: „ffiab mufj trf, oon euch

hören? ffiarSn thnt ihr fo bbfe Singe! «leb Sott rebet

bl«: SW bo*/ £“8 «“'™

Singe, bte ich höre. 3hr »erlettet bnrd) euer SSetfptel ja felbft

bab SBolt jur ©ünbe?” «lein, fte achteten bte Ermahnungen

ihreb Saterb nicht. Unb fte, wie fte eb oerbteut hatten, fujat*

fer nt beftrafen, bajtt mar ber alte 9J?attn allftt nachftdjttg.

L reiben Seit lebten aber auch swet recht fromme Eheleute.

*£ ©tau« hieran«, bie grau «ma. ©ie hatten ente«

lehrten ©ohn, ber ©anutel M- führten betbe pm
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biefen .fi'naben ba bab’ icf) lange gebetet. Ser frerr t)at mein

©ebet erhört, unb mir ihn gegeben. 3<h gebe tl)tt nun hem

frerrit micber. ©ein ?cben fang feil er bem frerrit gemtbmet

fein, weit er »eit 3bm erbeten ift.” Ser Heine ©arnuel btieb

alfo bei bem frobenprteger, unb biente am 3(ltare. ©r fieg fiel)

aber »on bem böfeit SBeifpicfc ber ©ebne beb frobettprtegerb

itidg »erführen. ©r mttd)b, nnb nahm 31 t in allem ©Uten,

unb mar angenehm »er ©ott unb 5DZetifd)cn. Sind) mar er mit

einem leinenen ipriegerrccfe befletbct, beit ihm feine SÖZutter ge#

macht batte.

2lber leibet* ! 3litd) bab fd)öite 33etfptel ©amuel’b bejferte bie

©ebne beb .freit nicht. Sa fdnefte bett ©ott eitblicf) einen ganj

ttitbefannfeit heiligen ?PZanit 31 t ihrem SSater. Ser fprad) 31t ihm

:

„©0 fprkgt ber frerr : Sit ebreg beute ©ebne mehr, alb 9DZid).

3eb habe eiuft gefpeed;cti : Dein „fraub unb betneb Saterb

fraub, beute ©ohne unb beine trüber, feilen auf immer meine

'Prtefter fein. 316er nun fpred)’ 3d) : 2Ber 50Ztd) ehret, bett

miß 3d) micber ehren. 3Bcr 9[l?tri) »erachtet, ber feil micber

»erachtet merben. Seine jmet ©ohne feilen (herben auf ©tuen

(tag. 3cb aber merbe 93itr einen treuen ’Pricfer crmählen —
ber mirb thitit, mab meinem frerjen moblgefäßt.

Sie ©träfe, bie ©oft ben rudjlofcit ©ebnen beb freit anfün#

beit lieg, tg eine fdirecHidie ÜBarmtitg für alle böfeit, ttngcra#

tbenen Ätnber ! Mein, »on euch, meine fliehen ! mirb bod)

mohl Äeineb fe böfe fein, bag eb — meint eb aud) feilte ©träfe

31t befürchten hätte — nicht fchott »en felbg lieber bem fleineit,

guten ©arnuel, alb bett gottlofeit ©öbnen beb fröti gleichen

möchte?

73, ©arnuel^ ©efjorfam unb ^ufrtcfyttgfett.

©tttrnal fdßtef ©arnuel tn ber ©ttftbf)ütte, me bte Sunbebla#

be ftattb. Ser golbene geudjter mit ben geben Sidgern brannte
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»er ber SBttnbebiabe. ©b ging fchon gegen Oag. öeli fdiiief

gteid) neben baran an einem befonbern Orte. Oa rief ©eit

bem ©amuei: „©amuei! ©amnel!” Oiefcr meinte, öeti

habe ibm gerufen. ©r Raub fogfeid) auf, nnb ftef 31t £efi, nnfc

fprad) :
„jjier bin id) ! Ott f>aft mir gerufen.” £eü antwor»

tete
: „3cb Rabe bir niri)t gerufen, ©et) wieber bin, unb

febtafe !” Oa rief ibm ©otr jttm ^weiten 90?ale. ©amuei ftanb

ben Siugenbticf wieber auf, unb fam 31t £eli, unb fagte: ,,©ieb i

hier bin td). Oenu einmal bu baR mir gerufen.” .heit fprad)

wieber: „ÜReiit ©obn ! i'icb habe bir nicht gerufen, ©ei) wie«

ber btt* unb febtafe.” ©amuei ging bin, itub fdiiief wieber ein.

Oa rief ©oft jitm britten SDMo. ©amuei Raub 311m triften

SÜJate auf, unb ging tu $eti, itub fprad) : ,,©ieb! hier bin ich!

Oentt bu baR mir wirfiid) gerufen.” Oa nterffe öeii, baR

©oft beut Knaben rufe, ©r fpracb ju ihm : ,,©eb bin, unb

febtafe ! Unb wenn bu noch einmal rufen höreR, fo fage : D?ebe

£err ! ©ein Ofener höret !” ©amuei ging, nnb tegte Rcb nie«

ber. ©oft rief ihm noch einmal
:

„©amuei ! ©amuei !”

©amuei fpracb ! „Siebe, §err ! Oeüt Oiener höret !” 9tun

fpracb ©oft : 3d) werbe etwab in Sfraei thun, trobei 3ebem,

Der eb hören wirb, beibe Offen Hingen fetten. Oer .lag iR

ba, an bem tcb #eü unb feine ©ohne Rrafett werte. ©r muffe

eb, wie fd)änbiid) Rcb feine ©ebne aufführten, unb hat nicht

einmal fauer baju gefchen. Oarttm habe icii gefebworen : Oie«

fe ©itnbe fett nicht perföfnt teerbett, Weber burdi Opfer, ited)

bttrd) ©abeit, ewigüd).”

Slm borgen Raub ©amuei auf, unb öffnete bte Obitr ber

©tiftbbütte. ©r getraute Rcb aber ttidif, bem $eii etwab 001t

bem ju erjähten, wab ©oft ihm gefagt hatte. Sittern öeii rief

ihm, unb fpracb
' „©amuei, mein ©obn !” ©amuei antwori

tete
:

,,©tci> ! hier bin id) !” .heit fpracb : „®ab hat ber „hm
ju bir gefproeben ? 3cb bitte bich, PerRhweige mir niebtb !”

Oa erzählte ihm ©amuei Sltteb, unb perRbwteg ihm nicht
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bad ©criugfte. ^>dt aber fprad) toll ©rgcbuttg
:

„(Jr fft ber

jjerr ! @r thue, waö it)m woflgcfällt.”

Äinber! wie war Samuel boch fo gehorfam, fo willig ! (Jr

gehorchte augcttblicflid), auf beit erjtcit 9tuf. Srctntal ftattb er

tont Schlafe auf, ohne alle Söiebervebe. (Jr befolgte jebeö

iffiorf etiteö .alten üliauneö, teu feilte eigenen Softie niefjt ad)*

tetett, auf baö geitauefle. 31dein, meine lieben Äiitber ! feib

ihr and) fo gehörfant, wie ©amitel ? 2ld) ! wie tiele Ätnber

gibt ed, bte ftd> oft jwei* uitb breimal rufen laffen, biö fie ein*

mal gefeit ! iffiie tiele Äütber werben fogar unwillig, weint

matt ihnen etwaö befiehlt, bad fte hart anfommt ! £>
!

gleichet

bod) nie biefen nugchorfameit Ämtern ! teufet lieber, befon*

berö wenn eud) baö ©eborfameu fdjwer wirb, an Samuel,

uitb ahmet ihm nad) ! Seht ! Sie Summe eurer Sichern, Sei *

rer uitb SSorgefeften ift für eud) bie Stimme ©otteb. Surd)

fie warnt eud) ©ott tor teilt SSöfen. Sind) fie ermuntert fit

eud) junt ©Uten. (Jhret bie Stimme ©ottcö—bttrd) ©eforfaiu !

3^odt> »erbient Samuel’d Slufrichtigfeit befonberd bemerkt ju

werben. Sö war eilt gartet fhr ifit, bem seit Singe $u fageu,

bie ben alten üftaitu fo tief betrüben mußteu. ©ewig Hopfte

ihm baä tor üöaugigfeit ! Seitnod) fagte er il;nt Slllctf

rebüd), ttnb terfefwieg lfm audi itid)t bat ©eringge. D Ätn*

ber
! feib bod) and) fo aufrichtig ! SBcutt eud) eure vieltem um

etwas? befragen, unb wenn eb eud) nod) fo fefwer fiele, ihnen

bie ©afrbeit ju fugen, unb wenn ihr fogar eine große Strafe

51t befütditen hattet — o, fo fagt bennod) reblid) unb aufrichtig

Silles?, wie eb ift. Um eurer 3lufrid)tigfeit willen werben eud)

eure lieben Stehern ffctbjt große gefler »ergeben, unb eud) bloß

freu üblich unb liebreid) 51t rcd;t weifen. Äönntet ihr aber je

gegen Stehern ober Seiner falfd) unb tiicfifd) fein — o bann

wäret ihr tcrlorett. Samt wäre eud; nicht mehr ju rathen

unb $u helfen. 3hr würbet einmal red)t bofe SOicnfcheit werben.

(Jure Uitaufrid)tigfeit würbe eud) iitö SSerberben fturjeu !
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74. ©träfe beS S)eft unb feiner ©öljne.

Seicht nur ber jjoheprteßer mtb ferne ©ohne, auch bad 2?off

war ttttgeberfant gegen ©ott. ©ott jucfßtgte ffe baher bttrcf)

Ärieg. Ste fbütßer, ein wifbed, frtegerifcfjeö 23oIf, jogeit

gegen bte Sfraetiten jn $elbe. Sie Sfraelitett rücfteu t'biten

entgegen. ©d tarn $ur ©cfßacht. Ste Sfraefiten würben ge?

fchtagen, mtb »erforeu acht tanfenb SOtann, «nb flohen tit’d

Säger jurücf.

25a fpracheu bte Süetteflen
:
„©arum ließ und ber #err wohl

heute »on beit ^3t)t[tflern gefct)tagen werben ? Äommt ! laßt

und bte SBunbedfabe ju ©ifo bte[)er holen, ©eun ffe unter

und iß, fo wirb ffe und and ber §anb ber fbWfter erretten.”

©ie fchicften nach ©Ho. Ste $wei ©ohne bed fjeft famen mit

ber SSunbedtabe tttd Säger, unb bad ganje SSolf jauchjte, baß

ed weit umher tut Sanbe wieberbaßte. Ste spbÜißet griffen

ntttt nocf)tttaI an. Sie 3fraettteu würben noch fchrecfltcher ge#

fdbfagett, unb »erforen bretßtg taufenb 9Eßann, mtb wer noch

enttarn, floh 6td in ferne £eimatb. Sie SSunbedfabe würbe

»out $etnbe erobert, Dpbnt unb ^h*nee^ würben — ber Sro#

hung ©otted jufofge — niebergehauen. ©tn ©ann aud betn

foeere lief nach ©ifo. ©eine Äfetber waren jerrtffen, fein

£aupt mtt Sfßhe beffreut.

£eli faß am ©tngange ber ©tiftdhütte auf einem ©tubfe unb

war tn feinem fxrjeit fet)r befümmert um bte S5uitbedfabe. ©r

war fchott neun mtb acfßjig 3iabre äß> ttnb feine Slugen waren

gaiij buttfel. 35er SBote fam in bte ©tabt, unb fagte ed an,

wad gefcheheit war. Sa fchrte ttnb heu^e bie gan$e ©tabt

jufantmen, a(d wenn ße in S3ranb ftänbe. 2f(d jjefi bad ©e#

fcfjrei hörte, fragte er : „©ad iß benn bad für ein ©etümmel ?”

Ser ©ann fam jn £elt. $efi fpracß $tt ihm :
„©ad iß benn

gefcßeben, metn©ohn?” Ser S3ote antwortete: „3frael iß
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gefd)(agen, bettte ©öl)ne ftitb tobt, bie 33uubed(abe tft tu bcn

£>ättbeu bcr ftetnbe.” Äaum nannte ber fOtamt bte SSuttbed*

labe, fo fiel $e(i rücfwärtd über feilten ©tu 1
)
1, bracf) bad ©eiticf

uttb ftarb.

9iod)ma(, liebe Äittber ! ©eib bocf) euern Leitern geforfam,

unb murret tttd)t, wenn fte eucf) beftrafen. 3 br’ febt ja, mie

fd)recfltd) ©oft bte Ätttber (träfe, bte itid)t geborfamen, uttb bie

Steftern, bte tl)re ungeljorfamen Ätnber uitgeflraft (affen.

—

Äetne ©robung bteibt unerfüllt

!

75. ©amucl^ Dpfer uttb (2teg.

©ad 23off 3frae( mar nun gartg tn ber ©ewalt ber fpbib'fler.

9itentanb getraute ftd) mehr, ftct» ü)iten 31t miberfefjen. ©dtrecfen

unb ©ntfefcen üerbreitete ftd) über bad gatt^e ?anb. ©ie 3frae#

(ttett waren ber ^Mitnberung unb ?Dtißbanb(itug, beut ©djwert

«nb geuer ^Pretd gegeben. Söarttm ©oft ein fo fd)rccf(td)ed

Unglüd über fte fonttneit tief, tonnten fte nidjt begreifet!, ©te

Ratten bocf) bie tieffte ©brfut'djt gegen bte Söunbedtabe. Sie

mar ihnen ein gefügt lut nt. ©ie .batten fte mitten unter ftd),

ttnb bod) f)a(f 2((led nttfyd. ©etbft if)r fjeifigtbum mar itt $etn*

bedbanb gerat()en. ©ted tarn baber : 3 f)re ©brfurdjt mar nidjt

bie red)te. ©te butten bie £abe, moritt bte ©cbote ©otted (agett,

jmar in ©o(b eingefaßt. Mein, bie ©ebote, bie bann lagen,

hielten fte nid)t. 3a, (te festen in bie ftetneriteit ©afeltt, mci(

©oft felbft bie ©ebote barattf gefdjrteben batte, ein großered

SSertraucn, afd auf 3b» felbft.

Mein, ©amtief trat nun ald Oietter auf. ©r »erfammelte

bad jerftreute, ntutl)(ofe SSotf. SSor Mein baff er ifjnett and

bent 3rrtbimte. ©r fagte il)ttett, mad bad ©tnjige fei, bad fte

retten tonne. „2öemt tfr eud),” fpraef) er, „turn gaujent

£erjen jum $errn befe()ret, unb i!)m itt Ment geborfattt fetb

bann mirb ©r eud) erretten.”
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Oad SScff aß »or 9?eue unb S8 etrit6nt^ beit gattjeit Tag

ntcbtö, ttttb befannte eö (aut
:
„ÜÖir (jabeit gegen bett Ferrit

gefitnbiget.” ©antitel fd)larf)fcte ein jungeö Üatnrn junt 58raub<

opfer,' unb flehte jiun £errn um §ülfe. Unb ber £err erhörte

tim. 2ßäf)renb baö Opfer noch brannte, fameit bie ^bitifter,

ttttb griffen jitin brüten Staate an. ©ott aber tief? ntit furcht*

barem brachen hoch »mit jptmmel herab auf fTe bonnern. ©te

erfcbrafeit, unb würben tit bte flucht gefd)(ageit, biö an einen

bofen Reifen an ber ©renje ibred Sanbeö. Slttd) febtefte ©ott

fd)recf(icbe plagen über fte, btö fte bte S5nnbeö(abe mteber bet*

auögabctt. ©o jetgte ©ott ben Sftaeliten b ailbgveiflidb, baß

bie bloß äußerliche SSerebritug aitcf) ber beifigfien Tinge ohne

innere ^erjendbefferung unnüfs fei, ttub baß bad galten ber

©ebote ©otted gerabe bad ©efeit unb bie jjattptfacbe ber wab*

reit ©otted»erebrung audmacbe.

©amttel nahm einen ©teilt, ttnb richtete t()n »ott Oanfbär*

fett bet bem Reffen an ber ©reit^c bed ?aitbed 31t einem Senf*

nta(e auf, unb fpradb :
„23id hiebet bat ber £err geholfen.”

© t e e«

76. ©er Jptrtettfnabe ©atn'b.

Oer erfte Äöuig über bad SSclf Sfraet war ©aul. ©r war

ber fcbönjte unb wcblgebilbetfTe ®?ann in gatij 3ftnef, uitb um
einen ganzen Äopf höher, ald Sitte im SSolfe. Oabei war er

tapfer unb ebel.

Sltteiit bie Äönigdwürbe machte ihn itbermttfbig, bad .ftriegd*

gliicf rattbftditig. ©egen eined großen Siegel über bie Slntale*

fiten errichtete er, ©ott feilten Oanfaltar, fonbern »ott ©to($ed

ficb felbft einen Triumphbogen. Ucberbied nahm er — man
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i()m ©oft nod) baju aubbrütfltd) verboten batte — bte heften

Ddjfett ttitb Sdmfe bev Slmalefitcu alb einen 9?nub für (Td).

Da fam ©antttel, uttb fpraef) ju tl)nt: „Safj btr faßen, trab

ber iperr bxefe 9iacf)t mit mir gcrebet bat. 3(t’3 ntd)t alfo ? Da
bu gering warft tu beinen eigenen Singen, falbte bid) ber jperr

jum Könige über Sfrael. 3Barum hast bu nun bent iß]orte beb

jperrtt nid)t gefolgt ? Du fyaft bid) junt Staube gewenbet, mib

vor bett Singen beb Spornt ein fehr grofeb liebe! getfau. Sffite

nun bu bab 2öort beb £errn verworfen t>afl, fo bat ber Sperr

bid) wieber verworfen. ©r bot btr bab Äouigretd) abgenont*

men, nnb eb einem Slnbern gegeben, ber beffer t(t, alb bu.”

(Samuel hatte, wie alle ^eilige Scanner ©otteb, ein bperj

»oll ?iebe. ©r war von nun an immer febr traurig, baß ©ott

bett Sbonig ©aul fo verworfen batte. Da fpraef) ©ott jn ihm .

,,2öte lange trauerft bu um ©aul ? ©el) l)in nad) Bethlehem,

ju 3fai (bem ©ol)ue Dbeb’b). ©tuen von feisten ©obsten beb’

td) mir jstnt Könige auberfel)en.”

©amnel ging bin, entrichtete bem Sperrn ein Opfer, tittb (ab

ben alten SSater 3fat nnb feiste ©bi tte $ttr Dpfermabljeit etit.

©Itab, ber ältefre ©obn beb 3fat/ ein fd oster ltttb grofer SOJattu,

trat jsterft herein, ©amnel bad)te : „Dtcfcr wirb wohl brr

©efalbte beb Sperrst fein.” Slltein, ber Sperr fprad) : „©ich

ntd)t auf feine ©eftalt uttb ©rofje. 3b* 1 bab’ 3d) nicht erwählt,

Denn 3d) urtbetle nicht stad) bem äußerlichen 2lttfel)en, wie bie

9JJenfcf)en. ©in ÜJicnfcf) ficht nur, svab vor Slitgeu tft. Dei-

nen- aber fsel)t bab Sper^.”

Da rief ber Sßater bem SIbtttabab, uitb führte tbn bem ©a*

rnttel vor. ©amnel fprad)
:
„Dtefett bat ber Sperr aud) nicht

gewählt.” Darauf führte tlsm ber SSater ben ©anta vor. ©a*

mnel fprad) : „Sind) biefen bat ber Sperr nicht erwählt.” Der

55ater (teilte ihm nun feine ftebest ©ohne auf einmal vor.

©ctmttcl fagte
:

„Steinen von biefest Sillen bat (Tch ber Sperr

anberwählt.”
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wußte nun nicht recht, woran man war. (Sttbltd)

fpradb ©amuel
:

„©ittb bad aber aitcf) alte beine ©ol)ne ?”

Ser 93ater fpracf) : „3« ! Ser Äleinße ift nod) übrig, ber

Sa»tb. (Sr Rittet aber bie ©d)afe.” ©amuel fpracf) : „©ogleich

fdßtfe bin, unb laß tbn b°lert * 33e»or er ba iß, bitrfen wir

und nicht ju Sifche fe^en.”

Ser 33afer ließ tf)n l>oteu, mtb führte tf>n herein— ttnb (Tel?

!

(Sr war rötl)lid) mtb fd)ön »ott Slngeßdß, unb »ott einttebmen*

ber ©eßalt. Sa fprad) ber ijerr: „2luf! unb falbe ü)n.

Senn biefer tß’d.”

(Samuel nahm fein Delbortt ber»er, unb falbte t’bn mitten

unter feinen SSritbern. Unb ber ©eiß bed jperrn ergoß ftel)

»ott btefent Sage an über ibn, ttitb blieb bei tbtn.

Siebe Äinber ! 3tt biefer lieblt'dben ©efcbtdße jet’gt ed und

ber liebe ©ott wieber rerfjt fdbbit ttitb Kar, wie fel)r (Sr ©tol$

unb Uugeborfam öerabfdjeue, mtb bte ßiffe, befcheibette Sugettb

obre. Slffed Sleußertidje— bte böcbfte ©d)öitbeit, ©bre bor ben

gUeitfdbeit, jjtelbenrubm, ja felbß eine Äonigdfrone — iß »or

3b«t tttdßd. 9cid)t ber ©roßte ttitb Slngefebenße, fonbertt

einzig nur ber SSefte iß 3bm ber Slngenebmße — unb war’ er

attd) ber Äleütße unb SSeracfßetße.

Sind) je^t nod) fenitt ©ott bett ärmßcrt sirtenfnaben auf

bem $elbe, ben fottß fein SOJettfd) achtet, ttitb liebt unb ebrt

t'btt, wofern er nur unfd)ttlbtg unb gut iß, mebr ald ben mach*

tigßen Äönig, ber 3btn nid)t gebongt. Unb bleibt gleich ein fo

guted jüittb auf (Srbett manchmal fein Seben lang »erachtet, fo

iß ed bod) in jener '©eit jtt einer ijerrlidßeit beßimmt, »on ber

affe ^errtichfeit biefer ©eit nicht einmal ein ©chatten iß. 3ß
bad nicht recht trößlid) uttb erfreulich, meine lieben jfiitber ?
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77. £>amb bet feinen ©cfyafen.

fiehe Ättiber ! £aß £atub ein red)t überaus guter, hoff«

nttngdöoller Ättabe fetn mußte,, föitnet tt>r euch (eid)t bcitfen.

5f)r feßet ed fd)on baraud, metl ißn ©ott $ur Äöntgdmiirbc

berief. Slßeitt, ol)ne 3metfel münfdjet ißr, biefeit guten Ännbeit

noch näher fennen ju lernen. 3war wißen mir aud bicfer 3eit

uid)t »iel mefjr non ißm, ald baß er bie @djafe hütete, üffite

fd)ön er aber bei bent ©chafhitteit bie 3e,t jubradße, bad jeigett

ltod) feine heiligen Sieber, bie mau ^Pfalmen nennt. ©r betrach*

tete, metttt er fo eiufant bei feinen ©>djafen ba faß, bie üföerfe

©otted mit ber herßichßett $reube, unb fang Sieber jum fobe

©otted, ber SJßed fo fcööit unb gut gemacht hat, mtb fpieltc ba«

bei auf ber £arfe. SDJanched oott beu nieleit fd)öneit fiebern,

bie mir nod) oon ihm haben, hat er mettetd)t fctjoit in biefer 3eit

gemadjt. Slßein, auch ttt bcufenigen, bie er erß in feinem

hohen Sitter machte, fdßlberte er noch bie feltgeit ©mpßnbuugcit,

die er ald £irtcnfitabe auf feinen öäterftdjen gdureit hatte,

©intge ©ctfpiele baoon merbeit eud) gemiß angenehm fein.

33or Sltlem riß ihn bte ^Betrachtung bed Spimtneld, ber täglich

in neuer Schönheit glänjet, mtb ber pracf)t»ollc Slufgattg ber

©oitne jttr Slnbetttng ©otted hin. ©a fang er beim : „2Me

fctntmel erjälßen ©otted jjierrlicßfeit, bad Firmament $eugt

non bent üöcrfe feiner $anb. ©in £ag ruft ed bent attbcrn jtt,

mtb eine 5Rad)t tßut ed ber attbcrn futtb. ©d gibt feine SERunb*

art, feine Sprache, mortit man ihre Stimme nicht öerfränbe.

Sbr Schall ertönt in allen fättbent, ihr faut reicht hi« btd an

bad ©nbe ber üöelt. £er Sonne hat ©r am jpimmel ihr ©e«

jeft erbaut. Sind bent gel)t ße ßeroor, mie eilt ©räutigam aud

feinem Sraufgemad). grettbtg, mie ein ftelb, burchläuft ße

ihre ©ahn. ©oit einem ©nbe bed fßmmeld geht ße and, geht
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fein bt'd ju beut attbern ©nbe — mit 3'tiemanb tjl, feer ffd) feot

ihrer ©tut feerberge.”

SRit tnttigfl gerührtem £er$en betrachtete er im $rübtinge feie

fo fd)ön unfe reid) gefdjmütfte ©rbc, unfe prieö nett Sanfbarfcü

©ott für feine ©üte
:
„Sir, o Syvv ! gebührt ein Sohgefang !

Su machü Sltted frohtocfen »ontStnfgange feer ©ernte bid 31t \\y

rcnt Untergange. Su fudtjft feie ©rbc heim
;
Su tränfeft ftc

mit mitfeem Siegen
;
Su fcbenfft il)r reichen UeberftufS. ©offed

©afferteitungen — feie ©eiche — ffnfe immer »oll ! Su läffefi

bad ©etretbe madtfett ;
Su heretfeft bad ©rbretef)

;
Su befeuef)'

tefl feine $urd)en
;
Su erwctd)e(l bad ?anfe ! Srbpfetnb feen

fanftem Regelt feintet fmtfetg fein ©ewaehd ! Su frimefl bad

3ahr mit feeiner ©üte
;

teilte ^n^ftapfen triefen feem ©egen
;

Sit mach ft fe'e SÖüjle reich ttnfe fdjen ;
feie jpüget «mgürteft

Sit mit $röbtid)feit ;
hefteifeeft feie ©eifeett mit ©dtafheerfeen

;

hiitlft feie Shatcr mit $ornfrud)t ein. Sttled jauebjet, Sttled

fingt !”

Slllcd in feer 9latur war lehrreich für thtt. 2(tt feem fanften

Kantine, 3. ©. , fead fid) fo willig unfe öerfrantid) feen feinem

,£urten(tafee feiten ließ, ternte er, fid) felbjt feer Leitung ©otted

freubig nnfe feertrauendfeolt 31t nttterteerfen, ttnfe auch feer feem

Sofee nicht 31t gittern, ©eit $rcube fang er
: „Ser jperr ift

mein £>trt
;

nid)td fehlt mir je ! Stuf grünen Sitten lagert ©r

mid), 31t (litten ©ädjett feitet ©r mich, erqnicfet fea mein Sehen,

©r führt auf fanftem fpfabe mich — feer gute, treue ©ctt.

Unfe muf ich feanu auch t»anfeern mitten bureffd feunfte Sobed*

thaf, fo fürchte id) feed) fein Uebet. Sctttt Sit bift ja bei mir,

mein ©ett — feeitt ^irteitjlab, feein ftarfer ©tab ift Sreftuttg

mtr ttnfe Stuf).”

9cur nod) ein ©eifptel, mit wetefett anfeachtdfeetlcn ©ntpfiu*

btutgett er, wenn er fo feed 9lacf)td bei feiner beerbe, feie um

ilin hergetagert war, wad)te, 311m funfetnfeen ©teruhtinmcl

ttnfe feem fanftlend)tenfeen 9Jtenbe aufbftcfte, unfe ©oft aitbcte;
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te : „f)err ! unfer (Sott !” fprad) er, „wie fierrftcf) ifi Sein

Staute itt aller 2öelt, ba Seine ®tajeßaf am .fjtinmel glänjt.

Sind bem Sßtuitbe ber Äinber unb ber (Säuglinge faß Su Sir

?ob bereitet ! Senn fef)au id) beinen Simmel an, tl)n, bad

2Berf Seiner Ringer— ben Sßtonb, bt'e ©terne, bie Sn baran

befcßtgeß : wad tß ber Sßtenfch, baß Su an il)it gebenfeft, bed

5Kenfcf)en ©o!nt, baß Sn Sich fo feiner anntntmß ! Stur ein

wenig faß Stt ihn ben Crngeln nadjgefe^t, faß mit @bre nttb

Roheit i()tt gefrönet, tjafl il;n jum £errn Seiner ÜBerfe ge«

mad)t, t)aft Sllled ihm ju $üßett gelegt — bie beerben groß«

itnb ffeiner Spiere, bad QBtlb bed $e(bed, bte SSögcl bed

Sitnnteld nnb bie $ifd)e im SDteere, unb wad bie (Balm ber

glutben gebt ! — Sperr, unfer (Sott ! SSBie l}errltc£> iß Sein

Stame in aller SCBelt !”

frebe Äinbcr ! 3ß euch nid)t, afd feftet ißr ben ebleit 3üttg*

ling in SDtitte feiner ipeerbe ba ßeben, ben 951icf »oll Slnbacßt

jum Fimmel gerichtet, unb bie Spättbe fromm gefaltet ? D !

möditet ißr bod) »on Sahib lernen : „(Sott in feinen SfBerfen

auch fo ju erfennen, jtt bewuitbern unb anjubeten !”

78. ©et dptrtenfnabe am föntgttcf)en Jpofe.

Ser (Seift (Sotted wich nun ganj »oit bem Könige ©aut.

Ser (Seiß ber ©cbwermuth bemächtigte ßcf) feiner. Sou nun

an war er immer fefr traurig unb fd)wcrmütl)ig. Senn wer

ben (Beifall (Sotted »erlorett !)at, fann nicht mehr fröhlich fein,

unb wenn er and) nod) fo reich, geehrt nnb mächtig wäre, atd

ein Stönig.

©aul’d Siencr fagten 51t ihm :
„Sperr, befleiß nur, fo wollen

wir bir einen SJiamt auffuchen, ber bie Sparfe gut fptelt. Siel«

letd)t »erfdjafft bir bied fiuberung.” linb wirflid) iß and) bie

üßuflf eine herrliche (Sabe (Sottcd. Stecht gebraucht, erheitert

ße ben trüben ©iitn ber Sßtenfcheu, befänftiget ihre wifben
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Scibcttfdiaffen, unb ergebt xfjren gebeugten ©eif junt Fimmel.

Siefed gtlt aber ber Sittern ben (ebenen, geiftbotten Siebern.

©auf fpraef) : ,,@0 febt mir um einen ÜUenfcben, ber gut

fpiclt, unb bringt tl>n mir ber.” Sa fagte einer ber Sicner:

,,3d) bertc einmal ben ©oftt Sfat’ö $tt SSctblebem auf ber .?>arfe

fpiclcn. Ser fpiclt reeft bortrefflich. Uebcrbt'ed ift er ungemein

berfänbtg unb fd)ön, unb ber jjerr ift mit ibm.” ©an! fd)tcf*

te fegletcb einen SBoten ju 3fat, unb lief t'bm fagen : „©dürfe

mir beineit ©ol)n Sabib, ber bte ©djafe bittet.” Ser gute,

alte SSater 3fai mar barüber febr erfreut. (Sr nabut fogleid)

SSrob, eine fflafdie 2öein unb ein Biesenbödletn, unb febiefte

ben Sabib mit biefent länblidjett ©efdjenfe junt Könige.

Siefed tbat er, metl ed bamald ©itte im Saube mar, baf

man bem Könige (SJefrfjenfe brachte. Unb bann — mol)! auch

aud »dterlicber Siebe. (Sr bätte feinem ©ebne gern eine recht

gute Slufnabme berfdjafft. Slud) befmegen fenbete er ben 311*

lern, mad ihm Äornfelb, 2ßeiu 6erg unb §eerbe einbrachten,

bem Könige ctmad 511m ©efebenfe.

Sabib mürbe bem Wenige borge (bellt. Ser Äöntg gemann

tbn febr lieb. (Sr machte ihn ju feinem ÜBaffeu träger, unb

lief bem SSater fagen : „Saf Sabtb bei mir bleiben. Senn er

bat ©nabe gefunbeit ber meinen Singen.” Sabib blieb, itnb

menu nun ben Äbnig feine ©chmermutl) üOcrfxcl, nahm Sabib

feine sarfe, unb fpiefte barauf, unb fang erbetternbe, tröffen*

be Sieber bajtt. Ser Äöitt'g mürbe baburcf) allemal anfgemmt*

tert, itnb befanb ftcf> mteber beffer.

Siebe Ämter ! Sind) in biefer flehten ©efd)td)te fetten mir

micber ©otted SSorfcht. ©ott butte beit armen ijirteufnaben

Sabib jutn Äöttigc beftimmt. 2Öte fd)5it unb natürlich bringt

(Sr il)u nun bem Sbrone näher, bamit er fTdt) auf feinen fünf*

tigen ©taub borberetten fbnne. Slud) feben mir, mte [dien

unb nü(5lich ed ift, menn man ctmad lernt. Sabib fattb burd)
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ferne ©efchicflidifeit tut ijarfenfptelen Stritt S«m Äont'ge. Sind)

eine natürliche ©efducflicbfcit jtert, empfiehlt, erfreut — unb

©ott läßt fte $u unferm unb Slttberer S3eften nicht unbenu&t.

79. ©er 3^tefe @oliatf).

Sie fphilifrer fantmeften ihre jjeere mteber, unb jogen gegen

3frael 311 gelb, ©aut mit feinem „v>cere 50g ihnen entgegen. Eie

^hilifter fctjtugen ein Säger auf einem SSerge jenfettb. Eie 3fra*
etiten auf einem SSerge btebfeitb. 3wtfrf>ett ihnen lag bab lEfml.

Ea trat hor^or nub beni Säger ber ^pbilifier — ein Siiefe,

mit Siamen ©oliath. Eer War ferf)ö ©Uen unb eine §anb breit

hoch. © hatte einen ehernen £elnt auf feinem Raupte, unb

einen fehupptehten 'Panter unb eherne 33ciuharntfcf)e an
;

SlUeb

öon ungeheurer ©chwere. ©• trug einen ehernen ©d)tlb auf

feinen ©chultern, unb fein ©ptej? mar fo bief, ltüc ein lißeber«

bäum. Eab ©feit baran wog allein fchoit gegen ^wanjtg ^»funb.

©ein Söajfenträger trat t»or ihm baher.

Eiefer Sitefe Raub nun ba, unb fchrte ju beit Sfraclitcit

hinüber : „2üab feib il)r attbgegangen, euch jur ©d)lad)t 31t

rüfiett. 3d) bin ein freier ^piuliüer. 3h 1'

feib nur ©aul’b

Unechte, ©wählt nun ©iteit unter eitd), ber mit mir ftreite.

Uebernünbet unb erfdflägt er m t dj, fo wollen 1» t r eure Unechte

fein. Ueberwinbe unb erfdjtag t cf) i h n, fo follt i h r unfere

Äned)te fein, unb unb bienen.”

Ea ©aitl unb bte 3fraeliten btefe Siebe beb Pnltfterb horten,

entfetten fie fid), unb fürchteten (ich fehr. Eer ^htlifler aber

prahlte, ttttb fprad)
: „3ch ha^ hclItc bem £eere 3frael jjohn

gefprochen. ©ebt mir ©nett, unb lafjt unb mit etuanber

üreitett.”

Eatn'b hütete, weil ber Äöntg ©aitl ihn noch nicht ttt ben

Äricg mititehmen wollte, wieber bte ©d)afe fetneb SSaterb $u

SBethtel)fm. ©eine bret ältefiett 23rüber waren aber mit bem
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jföntge $tt $elbe gezogen. Da fprad) ber alte, lieboolle SSater

jtt Dam'b : „9?tmm btcfed geredete .Sern ba, mtb biefe jef)it

©robe, unb geh bannt jit beineu ©rübern t'n’d Säger. ^Dtcfe

jehtt frifchett Ääfe aber bring if)rent jpaitptmanne, ttnb erfutt*

bige btcf), ob ed ihnen gel)t.” Dattib, ber feinem SSater

in Ment gehorchte, ttnb feine ©ritber ber^td) liebte, machte

fid; in alter $rübe auf, empfahl bte ©cfiafe forgfältig bem §ir*

ten, bett fein SSater hielt, unb ging fcfiwer belabett itt’d Säger,

wie t'hm ber SSater befohlen hatte.

2lld Datttb in bem Säger anfarn, waren fdiott beibe £eere

audgejogen, (feilten fiel) in ©d)lacf)torbititng, unb erhoben bad

$elbgefd)rei. Dattib fibergab Sllled, wad er trug, gefditoiitb

ber 2$ad)e in bem Säger, unb lief $u bem fpeere, unb grüßte feine

©rüber. Da trat eben ber 9ftefe wieber hetöor and bem $eere

ber sphtttfter, unb prahlte, wie öorl)in. 216er alle Sfraeltten,

bie thn fabelt, flohen bor ihm, unb fürchteten ftdj fel)r. Slllctn,

Dattib fagte :
„28er ift bentt biefer ßMßlilfer ba, baß er bad

£eer bed einzig wahren ©otted höhtten barf ? 28te ? 2Bad gibt

man bem, ber biefen ^h'ü^er erfcflägt, unb bie ©djattbe bon

Sfrael wenbet ?”

©liab, ber ältefte ©ruber Dabtb’d, hatte biefed. Da warb

er jornig über ihn, unb fprach : ,„28ad baff betitt bu hier $u

fefiaffen ? 2Barttm Ijaft bu bte wenigen ©cfiafe in ber 2Bit(fe

berlaffett ? D, ich fentte bettte SSermeffenhett ttttb bie SScrfdßa*

genheit beined „(bergend wohl ! 9fid)t wahr, bu biß hiebet ge*

fontmen, bie ©chlacft 31 t fehett ?” ©o rauf; ttttb grob war er

gegen feinen jitngßen ©ruber, ttnb biefer war bod) nur and

©ehorfant gegen beit SSater, ttttb and Siebe jtt feilten ©rübern

hergefommen, ihnen etwad ju bringen. Dted ranhe, ftol^e

28efett hatte aber ©ott fd)on lauge in feinem ^erjett benterft,

uttb ihm baher beit fleitten Dabib borgejogett. Denn ed bleibt

ewig wahr
:
„Dem ©toljeit wiberfteht ©ott, allein au beit

Dcmüthigen hat ©r feine grcubc.”
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Sie frentbeit füiämter, bte bet Sa»tb ffanben, waren »tef

frcmtbltcber gegen ihn, als feine ©rüber, Sie fügten jit tf)m

:

„2öer bicfen Diicfeu überwtnbef, beit wirb bcr Äöiüg fet;r reich

machen. Sogar feine Xodffer triff er il)m jttr ©l)e geben, uub

feinet ©aterS $auS »on affen Abgaben in 3frael befreien.”

Saötb, ber ©ott ttnb ©aterlanb herzlich liebte, rcrnctb burd)

feine Dieben, baß er wobt Suff hätte, mit bem Ditefen 31t fänt*

pfen. Sieb fam »or ben jtönig — unb ber Äönig ließ ben

Sarib rufen.

80. £)amb^ £ampf mit bem Sftefett.

Saötb ftanb alfo »or bent Könige, ttnb fprad)
: „©3 »erltere

fein ülieitfd) baS £>er$ wegen btefeS ^M)fft(ierb. 3d) triff tu»ge*

Oen, unb mit ü)tit ftreiteit.”

Ser Äontg fprad)
:
„Stt fattnft mit btefent ^pbilifter nid)t

fireiten. Senn bu btfl noch ein Äuabe. ©r aber tft ein ÄricgS*

mann »ott feiner Sttgcttb auf.”

Saötb fprad) :
,,3d) hütete bte Schafe meines ©aterS. Sa

fam ein Sowe, unb raubte ein Schaf mitten aus ber ^eerbe.

3d) aber tief il)nt nad), unb fdffttg ihn, unb riß eS ihm auS

bent Diacffett. Unb ba er ttttd) anpacfen wollte, ergriff td) ihn

bet ber fDiäfyne, unb erwürgte ihn. ©ben fo machte td) eS mit

einem ©ären. liefern ^phtlifter ba foff eS nid)t beffer gehen.

Senn waS unterfteht er fiel), bem £eere beS wahren ©ortcS

fX'bn ju fprcdjcit ? Ser £err, ber mich auS bem Diadjeit beS

Soweit uub beS ©ären errettet hat, wirb mtd) and) erretten

aitS ber §anb btefeS

Ser Äöttig fpraef) :
„So gehe beim hin, ttttb bcr £err fei

mit bir ! „ijicmit jog berÄoitig felbft bem Sa»ib feine Diüftuug

an, fegte il)nt feinen ehernen £elnt auf baS ibaitpf, legte ihm

feinen ^art^er an, unb umgürtete tfjn mit bem Schwerte. Sa*

10
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ntb öerfudite itutt 3« geben. Wiein, er farn bannt nt'djt juredjt,

ttttb fprad) baher :
,,3d) fann fo nicht gehen ; benn td) bin ed

nicht gewohnt.” (Sr fegte 2llled öon ftd), nahm feinen flirten*

f?ab miebcr, fitdtte ftrf) fünf gfattc $tefelftetne in bent 23ad)e,

fchob fTe in feine Sptrtcntafcbe, nahm feine ©cbleuber in bie

Sjanb, imb ging fo bem Riefen entgegen.

Ser Dftcfe trat nun and) ferner and feinem fpeere, ttnb fein

SÖaffeitträger ging öor lfm fer. 2lld er aber ben Saöib faf,

uitb ihn näher anbltdte, »erachtete er il)it, Senn Saöib batte

gar fein friegerifdjed Slnofebett. (Sr mar noch ein Süngling,

ttnb |it lieblich, nm tapfer 31t fdjetnen.

Ser ‘pbtitfter fprad) : „3!Mtt ich bennein £unb, baß btt mit

einem (Steden 31t mirfontmft? Sod) ! fontitt nur her, tdjnnll

beitt $leifch ben SSbgefit bed Spimmeld, ttnb bett Sl)ieren bed

$elbcd 3um ^reffen öomterfett.”

Saöib fpracl) :
„Sit fommft 31t mir mit ©pieß ttnb ©d)töert

ttnb ©d)ilb ! 3d) aber fontme 31t bir im Jiamett beb Sperrn ber

Speerfd)aaren, beb ©otted Sfrael’d, ben bu geföhnet haßt. 2lrt

bent heutigen Sage mtrb btclt ber Sperr in meine Spattb geben.

Ser gauje (Srbboben feil ed intte merbeit, baß (Sr ber Sperr tfL

Sicfed große 9Solf hier berunt folt cd febcit, baß ber £err nicht

©pteß ttnb ©d)toert braitd)t, um 31t helfen, ©ein ift berSlud#

fd)lag bed Ärtcged. (Sr roirb eud) beute ttt uttfere Spänbc ge#

bett.”

Sa erhob ftd) ber 9Trefe ttnb ging auf Saöib fod. Saöib

eilte il)m attd) entgegen, griff fcf>neff in bie Späten tafebe, nahm

cittett ©teilt beraud, ttnb fdjleuberte ihn auf ben ^Pbrtiffcr.

Ser ©teilt traf um an bie ©tim, baß er baritt fledeit blieb.

Ser Ditcfe fiel 3m* (Srbe auf fein 2lngejTd)t fin, ttnb Saöib nahm

ibm fein ©ritmert, ttttb hieb timt bannt ben Sfopf ab. Sie

^bilijlcr, ba fTe fabelt, baß il)r ©tärfejTer tobt fei — nahmen

bie $lud)t. Sie Sfraeliten machten ein ^efbgefcfjrei, uitb öer#

folgten fte. Sad ganje ?ager fiel in ihre Spättbc.
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Siebe Ätnber J 3(ud> btcfe SBegebeitbett »erberrlichet ©otteö

heilige, gerechte, immer gütige S5orftcf)t. Sa, auch ba fet)eit

mir’ö mieber
:
,,©ott bemüfbigt bie ©toljen.” ©r leitete eö

fo, baß ber übermütbtge ©oliatl), ber auf feilte Dttefenßärfe

trotte,, tmb in ber ©eit feinen gelben feiiteö ©letcbeit $u ßtiben

glaubte — burcf) einen Ättaben übermunbett ttntrbe. „@ott

erhöbt bie ©emittbigen.” @r fügte eö fo, baß £>a»ib, ber

nur auf Sb« vertraute, unb 3bm «ttetn alle ©bre jufefmeb,

mit ©teg unb ßtubm gefrönt mürbe, ,,©ott lettft alfe ©clßcf*

fafe ber ©enfcljen.” ©r feitet uuö mie an ber ibattb burcb’ö

Sebeit. ©r führte ben 2)ai>ib bttref) ben ffeinen Umßanb, baß

er eben $u rechter 3ett, in bem Sfugenblicfe ber ©ntfeheibung,

ttt’ö Säger farn, bem £br01,e lieber um einen großen ©(.tritt

näber. Sfnfangö febien eö febmer, unb nicht mol)l möglich, baß

ein fo geringer jpirtenfnabe $ur Grotte gelange. Unb mab iß

nun einfacher unb natürlicher, alö baß ber ©rretter Sßaei’ö auch

Sfrael’ö Äönig merbe? „@ott iß ber Dietter ttt ber 9iotb.”

©r weiß $ur 3ett allgemeiner 33ebrängni(fe leicht ohne ein

©ttttber, unb, fo $u fagen, bunt ein Äiitb ju helfen, ©er
follte ßch bei allen mibrigen Vorfällen beb Sebenb nicht freuen,

ba fein ©dßcffal in einer fo guten ijanb ßebt

!

81. ^onatEjaS, ber gute £ömg6fo(jn.

‘Kacfibem ©aoib ben ©oltatb beßegt batte, mürbe er mieber

bem Könige »orgeßellt. 2)er Äönig rebete Überaub freunblich

mit ihm. Soitatbaö aber, ber ©obn beb Äönigö, gemantt i!)tt

fo lieb, mie fein eigen cö £er$. ©r machte einen greunbfchaftb*

buttb mit ihm, unb liebte ihn, metl er fo gut, ebel unb tapfer

mar, mie fein Sebeit. 3« — jum 3eicben ber greunbfebaft,

ttub um ilpt föniglich ju fehmitefen — gab er ihm baö Äleib

»otit Seibe, unb baju noch feinen SOfantel, fein ©eßmert, fei«

tten 23ogett unb feine ©cßärpe.
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Ser Äotttg $og nun wteber nad) £aufe, unb nahm ben Sa*
bib mit (Tcf). 2tuö alten ©täbten jogen it)nen grauen uub

Jungfrauen mit Raufen itnb 3imbetn uub Jubelgefang entgegen,

©te fangen : „©aut fat Saufenb erfdfagen, Sabib aber jetjn

Saufcub.” Sa3 berbrof ben Äbnig fefr. SSolt 3orn unb

Unmut!) fpracf) er
:
„Sern Sabib geben fe jet)it Saufenb, mir

aber nur @iit Saufenb. @r wirb gufegt nod) gar Äoittg.”

8on biefetn Sage an foitute ber Äöntg ben Sabib ntd)t mefr

gcrabe anfefeit. ©teid) ben Sag barauf überfiet it)it wteber

feilte alte ©chwermutl). Sabib fpielte auf ber .jjarfe. Sa
fcfwang ber Äönig bie ?an$e, unb warf fe nad) itjm. Sttteiu

Sabib und) and unb entfiel).

Sabib fegte nochmals über bie ^Mfltfer. Sa fafte it)tt

ber Äöntg noct) mehr. @r fagte ed taut bor Jonatfad unb alten

feinen ibofleuteu, man fette beit Sabib tobten. 2ltlein Jena?

tfas fpracf) : ,,Z) .ftönig ! SSerfitubtge bid) boct) nicf)t gegen bei*

nen Sinter Sabib. Senn Sabib bat fd) ja and) gegen bid)

uid)t berfünbiget. 2tlted, wad er timt, gefdjiebt ja $u beittem

55efen. ©teb ! @r bat feilt ?ebeit für bid) gewagt. @r fat

ben liefen überwunden. Ser ijerr t)at bttrd) il)it gatt$ Jfraet

errettet. Su t)af cd fetbf gefebeu, unb bid) barüber gefreut.

SBarttnt wiltf btt nun uufd)iilbtged SStut rergtefen ? tfßarutn

Sabib tobten, ber bir feilt 2eib gett)an ?” Ser Äbnig tief fd)

bttrd) biefe Diebe befänftigen, unb fpracf) :
„©o ibaf)r ber £crr

lebt, er fott nicht ferben.” Unb Jouatt)ab führte ben Sabtb

wteber junt Könige jurttcf.

Stfciu batb barauf erfocht Sabib toieber einen I)errtid)en

©feg über bie Puffer. Sa berfattf ber ifctttg attf’d neue tit

tiefe ©djlbermutt). (fr faf ju §aufe, mit bem ©piefe in ber

fpanb. Sabib fptette auf ber jbarfe. Sa warf er ben ©ptef

wicber itad) ihm. Sabtb beugte aus — uub ber ©ptef futjr in

bie -Jöanb, baf er fecfen btieb. Sabib eutfol) nod) in berfet»

ben üftad)t, nttb berbarg fd) hinter einem gelfett auf bem gelbe.
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@n paar Dage barttach fragte ber Äönig bei Difdie :
„2ßa#

runt femmf beim ber ©ob« Sfai’d nicht 31t Difd)c, Weber gcfiern,

nod) beute ?” Sonathad fing ait ifa 31t entfchulbtgen. Da er#

grimmte ber Äcitig, ititb fprad)
:

„Ungcborfamer 23ofewtdit

!

3d) weif wobt, baf bu bir ben ©oftt 3fat’d 3um $reunbe and#

erfahren haft—btr tmb beitter üttutter jur ©d)anbe ! SSiffe, fo

laug ber ©oftt 3fai’d auf ©ben lebt, wirft bu mtb bein Äöntg#

reich nicht begehen. Stuf ber ©fette fenbe hin, unb laf il)U her#

bringen — bernt er muß (terben.” 3onatbad antwortete fanft

:

„SBarutn fott er flerben ? 2Bad hat er gethan ?” Da griff ber

5bönig nach bem ©ptefe, t'hn 31t erftechen. ©anj erfdjrocfen

fprattg 3onatbad Den bem Dtfdje auf, unb ging binand, unb

af ben ganjett Dag feinen 93 iffeit mehr. Denn er war fefr

befitmmert um Dabib, baf ihn fein SSafer fo jttm Dobe

berbammte.

Slm fotgenbett Dage, fobatb bie 9t?orgenr5tbe anbrach, ging

Sonatfad in bad gelb hiuattd 31t bem Reifen, wo Dabib ber#

borgen war. Denn er altem witfte ben Drt. Dabib fam

herbor. 3oitatbad fagte ihm, baf er nun nicht mehr juriteffeb#

reu biirfe, unb nahm Slbfdgeb bon ihm. 33eibe fußten etnanber

unb weinten mit cinanber. Dabib aber am aßermetjten.

©tbltd) fagte 3ouathad : „©et) t)tn im ^rieben ! Der greunb#

fchaftdbuttb, ben wir beibe bor ©ott mit etnanber gemacht haben,

(feht ewig fejt. Dabon fei ©ott jwifchen mir unb bir,

unb meinen tmb beinett Ämtern ewigtid).” 9?tm trennten fte

jtd). Sonafhad ging wieber nach Daufe — «nb Dabib ging

fort tn bie 9Biifte.

Der Äönig berfotgte ihn aber bid in bie SBitfte. © bot etn

ganjed Ärtegdbeer auf, ihn 31t fangen. „Unb fottt’ er ffd> and)

in bie ©be berfriechett,” fagte er, „fo müßt’ tch ihn bod) noch

andfnubfehafteu.” Dabib entwich bafer in bie wilbeften unb ab#

getegenften ©egenben ber äöitfte. Stber aud) ba nod) befuchte thn

Sonatfad, unb tröftete unb ftärfte ifn bttreh Hoffnung auf ©ott.
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„ffi'trcgfe tuet) ntegt,” fpraeg cv $u ihm, „mcineb Sa ferb £anb

wirb btd) ntegt erreichen. ©ieg ! Sit wirft noeg ftentg werben

über bab SSct? Sfrael ! Unb bann will icg ber fftäcgfte nad) bir

fein.”

Sonatgab tft für alte fommenbeit bab Silb ber ebcl*

fiten ffreunbfegaft. ©eine ©eele ift rein »01t allem ©tolf unb

9teib. ©ein £crf überfliegt »on ben feltgfien (Smpfinbungeit.

(Sr ift bie lautere Siebe unb Breite gegen feinen ffrcuitb. (Sr

nimmt Reg feiner an, unb fprkgt auf bab berebetfte für tgtt. (Sr

bleibt ihm auef) im Unglücfe treu, unb befud)t unb tröRet tgn,

unb weint mit tgm. (Sr fegt fein Sebett für il>n in ©efagr.

©ogar ben föniglidjen Sgron tritt er ihm ab. ©aut hingegen

ift ein traurigeb ©egenbilb ber ffetiibfegaft. (Sr ift Rol$, nctbtg,

eifcrfücgttg. ffin |ter unb »oll ©cgwermutg Rgt er $u £aufe.

©eine ©eele ift »oll ÜRorbgebanfen. ©ein jjerj foegt »on 3orn

unb Unmutt). (Sr gaRt feinen Sföogltgäter, unb »ergilt ©nteb

mit Sofern. (Sr fann »or Sngrimm feinen 9famen niegt ntegr

aubfpreegett. Seit, ber fein Sebeit für il)it wagte — will er

morbeit. 3Bab gunbert Saitfenbe mit ffreube itnb Subel erfüllt

— ntaegt tgtt traurig. Qföeldjeb »on beibeit Silbern wollt tgr

eitd) nun $tt eurem Sorbilbe wägten, meine lieben jttnber ?

82. §>amb’£ Vertrauen auf @ott.

Sa»ib befanb Reg nun in einer fo RgrccfRcgeit 9totg, alb je

ein SOteitfd) in eine gefomnteit ift. 3n bem ganzen Sanbe Äa*

ltaatt burfte er fieg ttiegt megr fegen laffcn. 9itrgettbb war er

beb Sebeitb ffeger. (Sr war, wie ein Serbaunter, »on aller

menfcglicgett ©efellfcgaft abgefcgicbeit. Sie bunflen 2ßätber ber

3ßüjte, bie nie ein ©onnenftragl ergettte, waren fein Slufent*

galt bei Sag. Seb 9iad)tb fcglief er in beit fcgatterltegen

^öglen ber ffelfeit auf einem garten Säger. Sott allen ©et*

ten war er mit Sobebgefagren, wie mit 9'iegeit nnb ©egltitgcit
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nnbere reifee Dbicre. Da lauerte ein Peilfd)ttf5e mit gefpanu»

teilt ©ogeit auf ihn. Dort ftiirmte Sauf mit mehreren Dan*

fenbett boit ©ereaffneten baf)er. iföer "batte ba beit Putb ntcf)t

berloren ? SJttciu Dabib berlor ifjtt nicht, bemt er bertraute

auf ©ott.

(gr fdglber't fein Vertrauen tu mehreren fchöiten ffiebern.

£aft und eined ber fd)önftett fereii ! (gd ift gleichfaut ein ab»

reed)fetnbed ©efpräd).

„2Ber unter bem ©chiilse bed ftödiftett reobnt
;

reer unter

bem ©chatten ber SKfutadjt ruft — ber fpridjt 311m jjerrit
5

Peine ßiiflucft unb mein ©ott bift bu ! Stuf bid) bertraue id)
!”

„(gr rettet bid) bon ben Dobedfdiliugett, bon 91 Kein, read

nur fcfrecflid) i fr. (gr bebeeft bid) freie ein ©ogel feine jungen)

mit beit gtügefu
;

unter feinen gtugetn bift bu jtcfjer
; feine

freite ift bir ©rf)Uf$ unb ©cf)irm. Du barfft nid)t jittern bor

ben ©efabren ber 9iad)t, nicht bor bent pfeife, ber am £age

fliegt, nieft bor ber ?ift, bie im giiiftcrn,fd)leid)t, nid)t bor ©e*

realt, bie am betten Pittag brobt. Uub ftcfeit Daufenbe bir

jttr hülfen bttt, 3eflttaufenb jit betner 9ted)ten — an bid) ge*

fangt’d uid)t. Du fefauft fte nur mit betnett Slugeit — bie

©träfe, bie ben ©öfen trifft. Stuf bief), o £crr ! bertraue id).”

„©0 reo hilft bu ffetjer unb bod) ! Da reid)t au bief) fein Uit*

fall. Da nabet feine Page beiner glitte. Denn betnetreegett

gibt (gr feilten (gngeltt ©efebl, auf aßen beiuen SBegeit bid) $it

bereabren. Stuf fxutbeu recrbeit fte bid) tragen, bafj ja fein

©teilt beineu $ufj befeftäbige. Stuf ©d)(angen nub Ofafteru

trittft bu ful)it— jertrittft ?öreeit uub Drachen unter bir.”

/3a, ©ott fprid)t felbft boit bir : ÜBeil er auf 90t td) bertraut,

errett’ 3d) ihn. 2öeil er Pich efrt, l)elf’ 3d) il)nt auf! Dfuft

er Picf) an, fo erhör’ 2scf) tf>tt
! 3d) bin bei tbnt in feiner 9coth,

reife ihn heraud, bringe tbit jtt (gfjren. 3d) fättige tt)it mit

langem ?eben, unb taffe mein frei! ihn fehen.”
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Siebe jffttber ! 2öie fd)bn unb rithrenb befd)rctbt Daoib fyier

bt'e $ärtltd)e, liebootte SSaferforgfalt ©otted, feine treue unb

allmächtige £mffe ! SGBte war Daoib mitten int ©ebränge non

taufenberiet ©efahren—*fo tut»,erjagt unb ruhig, fo fröhlich unb

getroft ! ©o liebreich, ja nod) unettblid) liebreicher, ald cd felbft

Daoib befchretbett formte, forgt ©oft and) für und — fo treu

fchüfct unb bewahrt (fr auch und. ©o felfenfeft bürfeit auch

wir auf ©ott oertrauert— fo oertraulid) unb finblich und an

3hu htiften- 9Ber fottte ftd> ba ntd)t freuen ! 2Öer feilte ba

noch jittern ! Saßt und bafjer auf ©ott oertrauen, wie Daoib,

unb ttnfer £>erj wirb nicht mehr oon hangen ©orgett fo gequält

unb geängfliget werben ! Saft und aber auch uttfer f?erj fo rein

unb fdjulblod bewahren, wie Daotb, unb wir werben fo feft auf

©ott oertrauen fönnen, wie er.

83. 9Mat unb Slbtgatf.

Daoib hielt fTcf) lange Seit in ber Sßtifte auf. Sitte, bte in

tti'oth unb eitted bebrängten jjterjend waren, nahmen ihre 3u*

flucht jtt ihm. Daüib würbe ihr Dberhaupt, unb hatte fo nach

uttb nad) über hier himbert SEttattn jtt gebieten.

3tt 9)?aott, einem fleinen ©täbtfein, nat)c an ber föufte,

lebte batnald eitt fefr reicher üttattn, ttiabal mit ttc'amett. (5t

hatte bret taufettb ©cfafe unb taufenb Siegen, bte er in ber s28ü»

fte weiben lief. Sittein bei attem feinen Steicfthume war er ein

feltr harter, böfer unb uitfreuttblid)er Stttanu.

(fiutnal lief btefer 9?abal feine ©d)afc feferen, uttb bei biefer

©elegeitheit ettte fönigücfe 9EUnhIjcit jurtchten. Der arme Da#

oib, ber in ber 2öüfte beinahe nid)td jtt leben hafte, fdfdte

jel)tt Sitttglinge ju 9tabaf, ihm jtt biefem $reubenfefte ©lüd ju

wüttfeheu. ©ie fanten jtt ttiabal, uttb fagtett jtt Ü;m, wie

ihnen Daütb befohlen hatte
:
„Daoib gritft btd> auf’d freund»

(id)ffe
!
Triebe fei mit bir ! Triebe mit beinern gaujett £aufe J
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Triebe mit dtten betitelt £attbgcnojfcn, unfern SSrübern ! SEBtr

haben erfahren, baß bctnc flirten, bte bet ttnb in ber 2ßü(te

waren, ihre beerben fctjeren. ffitr haben ihnen nie ein ?eib

getban. 9ite hat ihnen bab ©eringjte non ihrer §eerbe gefehlt.

T^rage ffe nur felbfi ! Sie werben es btr bezeugen. Saß unb,

bcitic Änedite, nun aber and) ©nabe ftnben nor beiueit Singen

2öir ftnb an einem guten Sage gefommen. Saß alfo beiiteit

©ohn Saoib, ttnb ttnb, beüie Änedfte, l) ei<te nicht ganz leer

aubgeheit
!”

5Da»ib war in bent ganzen Sanbe berühmt. Sittein 9fabal

(teilte fleh an, alb wüßte er ittchtb non t'hnt. ©r tf)at eb aber,

wie faß alte Si'tgner, auf eine fo ungefdßcfte Slrt, baß er fo#

gleich nerrieth, nicht nur Sarnb, fonbent auch beffeit SSater,

bett bie Jünglinge noch nicht genannt hatten, fei ihm ganz wol)l

befannt. „3Ber iß beim biefer Sanib,” fprad) er, „biefer Sohn

3fai
5

b ! ©b gibt heut 51t Sage gar oiele Unechte im Sanbe, bie

ihren Herren entlaufen fmb. ©eht weiter ! $Bab follt’ ich

mein S3rob mtb mein üfßaffer, wtb bab gleifdi, bab td) für

meine Sd)affd)ercr gefcßlachtet habe, fehteu hergelaufenen Seu#

fen geben, non benett td) nicht einmal weiß, woher ße ftnb !”

®anib’b Seute lehrten befeßamt wteber juruef.

9labal batte attd) eine $ratt, bte Slbtgatl hieß. Siefe war

i'tberaub öerßänbig, gut uttb zugleich ungemein fdibtt non Slttge#

fid)t. ©iner non beit flirten, ber ein fehr nerttüttftiger uttb

treuherziger SOJamt fein mußte, ging ju ißr, ttnb erzählte ihr

Sllleb. „Sieh,” fprad) er, „Saviib hat Sßoteit gefeßteft aub

ber Söitße, unferm £errn ©lud zu wünfefen. ©r begegnete

ihnen aber grob, ttnb fte ftnb ttnb bod) fehr nüßlidjc Seute ge#

wefeu. Sie ganze 3eif, fo lange wir in ber 2öi'tße bie Sdiafe

hüteten, befdnifeten fte ttnb. Sag unb stacht waren fte uitfcre

Stauern (gegen Stäuber ttnb wifbc S hieve). Siebente nun wo!)l,

wab fc Ir.
t zu tbttit iß. 3d) fürchte, ich fürchte, cb ßeßt betitem

9)ianne ttnb beinern ganzen §aufe ein großeb Unglitcf benor.”
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Sic $rau ttal)m etfcubö $wet Rimbert Srobe, jwei $ußletn

2Öetn, fünf gebratene ©d)afe, fünf ©djeffel geröfteted Sföebl,

ein fyunbert Sßünbef 2Betitbeercu unb jwei l)unbert Sitnbel §ei*

gen; ließ Sltled auf ©fei laben, unb fdgcfte ifyre Äncdjte ju

Sauib tu bie SßSüfle, nnb fagte jtt ihnen : „3tebt bamit öoraud,

td) fomme fcgletd) nad).” ©ic felbft (eljte ftd) auf einen ©fei,

nnb eilte ifjnen nad). Sbrem tarnte aber, beffett uitfreunb*

liefern SÖefen fie fel)r fing audjitwetdjen wußte, fagte fte für

je(3t nod) ntd)td bauen.

Sie jef)it Süngltnge fanten inbeß ju Sattib juritef, nnb er*

jäßlten if)m Sllled. Sautb würbe fel)r jortttg. „2Sol)lau !”

fprad) er, inbem er fein ©d)wert umgürtete, ,,id) habe ihnt

Sllled, wad er in ber Söüjfe l)at, itmfonft behütet ! Unb er

bejafylt mir nun ©uted mit Sofern. ©ott mache ed meinen

Reinheit fo, wenn btefetn btd au ben lichten borgen ttur ein

£>uttb übrig bleibt, non Eitlem, wad er l)af. Stuf, unb gürte

Seber fein ©djwcrt um, wie tcf> !” ©r brach etlettbd auf mit

»ierf)itnbert Sewaffneteit. Slbigail begegnete ü)nt unten an

einem walbtgten Serge.

©obatb fie i()ti fab, fiieg fie etlettbd born ©fei, ftel nor ibnt

auf ibr Slngeftd)t nieber, nnb fprad) :
,,2ld), mein £err ! Sied

Verbrechen meined S0?anned will t'd) auf mid) nebrnen. 3d)

bitte btd), laß betne -Stagb nur ein 2öort mit btr reben, unb

l)ore beitte Wienerin gttäbtg an. SOtein ijerr nnb Äöntg! ad)te

bed) nid)t auf biefett ÜJarren— biefen 3?abat ba ! Senn er iü

unßnntg. 3d) aber, betne SOtagb, habe bie ?eute, bie bu ber*

fdßcfteft, gar nicht einmal gefel)ett. Unb nun, fo wal)r ber £err

lebt, unb fo wahr bu lebft, ber £err will btd) je£t btubern, Slut

ju »ergießen. ©r l)ätt btr betne jjanb ittne. ©o nimm benu

nun biefcd ©efchenf bettter 9)tagb gütig att, unb »erteile ed

unter beitte Seittc. Vergib mir bie ©d)ttlb, bie nun auf mir

liegt, ©tu £etb, wie bu, ber bie Ärtege für bad Volf bed

Serrtt führt, barf feinen Dtuhnt mit feiner folcfjen ©ewalttl)at.
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gegen einen fo armfeligen, »erädßtlichen getttb bcflccfett. ©teilt

btr otelfeicbt am-f) einmal gemattb nach beut Sehen, fo wirb aitcf)

betit Scheit non ©oft bewahrt werben, wie ein föftltched ätleinob

Unb bift bu einftÄönig über Sfrael, wie ed bir ber £err »crfpro«

d)en bat, fo wirb ed bein £er$ nicht befd)Weren, unfd)itlbt«

ged S3(ut »ergoffen 51t haben. Ser &err wirb bid) bann fegnen,

ttnb btt wirft an beine 90?agb gebenfett.” Sa fprad) Saotb :

„©eprtefett fei ber „fperr, ber ©ott Sfrael’d, ber bid) mtr heute

entgegen gefd)irft hat. ©efegitet feift btt : betttt bu halt nticf)

abgehaltett, baß td) nidjt 33lut Oergoß.” ©r nahm bad @e«

feßenf an, unb fprad) : ,,3ief) hin ttn grtebeit in betn Saud,

©ie I) ! t’d) habe bettte SSitte erhört.”

Slld Slbigail nad) Saufe fam, fafi 9Zabal eben bet ber SSKabl«

jett. (Sr war fehr luftig, fchwelgte unb praßte, wäbrcub er

bem 9cotbIetbenbctt nicht einmal einen Srunf SBaffer gab, unb

hatte (wad wohl recht abfd)eulid) war) einen Diaufct). Sa
fagte fte ju ihm, weil fte jtt perftänbig war, ftd) mit einem

SSetrunfeueu in einen ©ortwecßfel etnjulaffen, wteber fein

SBörtleiu Pott Slllent. Sen aubcrit borgen aber, ba Stabal

ben Dtaufd) attdgefchlafen hatte, erzählte fte ihm 2llted. Sa
würbe er Por ©chrecfen ganj ftarr, unb ftanb ba, wie perftei«

ttert. 3e hn £age barauf war er eine Reiche. @d ift näntlid)

ein ©efeß ber ©erechttgfett, baß böfe 2Berfe böfc gnidifc her«

porbringen. Ser böfe iOtanit |tarb an beit folgen ber Uttrnä«

ßigfeit unb bed ©eßreefend, beit er ftd) burd) feinen ©eij unb

fein rauhed fföefenjttgejogen hatte. 2lbtgatl aber würbe SaPtb’d

grau.

^tier, meine lieben Ätttber ! nur einige gragett
: „2ßer ge«

fällt euch öeffer : Ser geijige, ittibanfbare, unoerftänbige, hart«

herzige, unmäßige Dtabal — ober bie freigebige, banfbare,

fluge, freunbltd)e, giftige 2(btgatl ? SaPtb in feinem aufbrau«

fettben 3ortte— ober ba, wo er fo fdinell unb willig ßcß wteber
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befänftigeit laßt ? 2ßer ettcß beffer gefaßt, bem ahntet nacß

!

$I$ab ettd) nicßt gefaßt, bab tßut aueß nicßt
!”

84. ©aütb’S fe^te 3»fammenfmift mit @aut.

3Iße ißerfueße ©aut’b, beit Sarnb aufjttßnbett, wäre« btbßer

«ergebend. Seit« ©ott befeßitßte tßn. ©aut fam «tut mit

einem Ärtcgbßeere »ott brei taufenb ber aubertefenßeit 3i'tngttitf?e

attf’b neue tu bie 2Öiiße, beit Sarnb aufjufudiett, «ttb fcßlttg

auf einem tilget eilt Säger. Saöib fam mit Slbtfat feinem

treueßett Äriegbgefäßrten, in ber Dtaeßt $u bem Säger. Sab

foittglicße 3ett ftanb in ber SDJitte. älbner, ber oßerfte $etbßerr,

«ttb bab gan^c Seer ßatfen fieß rittgb um babfelbe gelagert.

3lßeb frßtief. Saoib «ub St&tfai gingen iit bab Säger ßtuein,

ttnb faineit btb ju bem 3ette beb ftöttigb. Uttb fieß ! er feßtief

aud). ©ein ©pteß ßeefte neben feinem ijanpte iit ber @rbe.

©ein 33ed)er ftanb babei.

Sa fagte 2lbtfat
:
„ßtim bat ©ott beinen §etnb in beine

jpanbe fomnten taffen. 2Barte ! 3cß miß tßm einen ©toß «er*

feßett, baß er feinen jweßen mehr uötßig ßaben foß ! 3eß miß

tßtt mit bem ©pteße an bie @rbe ßittboßreit !” Sa«tb antwor*

tete
:
„£ßu’ tßm nießtb ju Selbe. Settn wer miß bie jjanb an

beit ©efatbtcn beb £>errn tegen, unb ungeftraft bteiben ? 3iinmt

nur beit ©pteß ßier unb beit Sßecßer, unb faß unb geßen.”

©tc ttaßmen ©pteß unb SBecßer, unb gingen. Äctn SOJettfcß

erwachte, fein SOlenfd) merfte cb. Senn ©ott ließ biefeit

©eßlaf iiber fte fomnten.

, Sa»ib flieg mm auf eine fteite $etfenfpiße, ttitb rief in ber

ßfaeßt ßtituber tn’b Säger: „Stbitcr, wie? gib mir Slntwort.”

Slbiter rief: „SSer biß beim btt, baß btt fo feßretß, unb beit

Äöitt’g ttt bem ©dßafe ßbreß ?” Sa«ib fpraeß :
„Sit biß mit

ein waeferer Ärtegbmair.t, bem in gatt$ 3ß'aet feiner gtetVß iß !

Sn ßaß betitelt jföntg trefßieß bew.icßet. ©ieß nur einmal
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nad), wo ber ©pteß uttb ber SSedjer finb, bie neben bent Raupte

bed Äöntgd waren. £a rief ©auf
: „®atnb ! mein ©ot>n

!

3ß bad nicf)t betne ©timme ?” £a»ib fpracf) : „@0 tft meine

©timme, mein jjerr unb Äöntg. iföantm »erfofgft bn mtd)

bod) fo, mein Äönig ? 2Sad f)ab’ td) getbatt ? SBortn beftetji

mein 33erfcrecf)en ? üBolfteß bn bemt tn ©otted ütugefidit uw
fd)ulbtged 93fut »ergießen ? Unb wad fattn ed bem Könige für

@()re bringen — mtd), ber id) ohnehin wie einarnted 9?ebl)ül)n<

lein in bem ©ebtrge berumirre, fo ju »erfofgen ?” $er ivbittg

fpracf) : ,,3d) f)abe gefitnbigt ! Äemrn wieber ju mir, unb bleib

bei mir, mein ©ofjn $a»ib ! 3d) wiff bir nun fein ?eib ntef)r

tf)un, weif bir freute mein ?eben fo wertb unb treuer war. D,
td) I)abe fefjr tböricßt unb unweife getbatt

!”

®a»tb fagte :
,,©ief>

!
^ter ift ber ©pteß unb ber $ed)er !

?aß einen Pon bettten 2süngfingett herüber foinmen, ße $tt l)ofen.

®er §err aber Pergefte einem 3eben Jtacf) feiner ©ered)tigfeit

unb streue. üBte beute bein 2eben foßbar war in meinen 2fu*

gen, fo wirb ed aud) bad meütige fein in beit Sfugett bed §crrtt.

@r wirb mid) erretten aud alter 3>itbfa(. ©auf fegnete nun

beit Saoib, unb beibe fcfßeben im grieben aud einanber.

©o lieboolf l)aubeft £aPtb gegen einen $eiub, ber tl)nt nad)

bem ?eben trachtet. @r tbut ii)m ntdß bad ©erittgße ju Setbe.

& will tbn nur überzeugen, baß er ed rebftcf) unb gut mit tbnt

meine, um ibn baburd) jtt bejfern. Sebarfwobt ein fo fdjbned

unb Itebendwitrbtged ^Betragen, bad fefbß ben £obfeinb innig

rübrte, nod) einer weitern @mpfel)fung ?

93a(b barauf Perfor ber Äönig, beffett SSefebrmtg fcßon fo oft

nur augettbficffid) war, unb feinen Sßeftanb batte, eine große

©d)fad)t gegen bie ^b^^r* Sfße feine ©öfjne— aud) ber gtt*

te, frettnbfid)e Sonatfad— famcn um. @r fcfbft würbe fd;wer

perwunbet. Sie ^pbiiißer brangett Pott affen ©ettcn auf ibtt

ein, unb wolftett ibn fangen. 2>a ftür^te er ßcf) perjweifefub

in fein eigened ©cßwert.
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©in fo fdf)recfftdf)eö ©nbe nahm biefer Äöntg, weil er ßcf) nicht

non ©ott, fonbent nnr non ©tof$, 3orn uttb ttteib regieren lieg.

2>atnb, obwohl er nun »on feinem furchtbarfien geinbe be*

freit war, unb man ihm bie fonigltche Ärone brachte, batte

feine grenbe über ©auf 3 £ob. ©r unb alte feine Senfe fingen

an, um ©auf unb 3onatl)ad unb Sitte, bie in ber ©chlacßt

umgefommen waren, ju jammern unb laut ju weinen, unb

ajgeit »or 33efümmerniß ben ganjen £ag nichts biö auf ben

Slbenb.

85, ©aötb’S 3(n(!atten jur öffetttfidjen @otte&

öerefyrmtg.

9iach ©aul’d £obe wählten bie Sleltefien unb baö SSolf ben

2>attib ju ihrem Äbnige. 3» £ebron würbe er $um Könige

gcfalbt. 3n gernfalent fchlug er feinen föntglichen ©t(3 auf.

©r baute ftcl) ba einen prächtigen ^attapf, mib erhob baburch

bie ©tabt üjorufalent $ur jjauptßabt beö Saitbeö.

©aoib war ein recht guter Äöntg. ©r bemühte fleh aufneft*

tig, fein Soff ju einem tngenbhaften unb glücfltchen 3Solfe ju

machen, ©r wußte ed aitö eigener ©rfabrung, baß bie Sßien*

fcfjen ohne ©ottegfurcht nicht tugenbhaft, ol)tie £ttgenb nicht

wahrhaft glücflich werben fonnen. ©r hatte felbft ein jjeq

oott gromnügfeit, oott Siebe, 2)anfbarfeit, SScrtraueu unb

©ehorfam gegen ©ott. £tefe fcböitcn ©mpftnbmtgen waren

ihm bie ftärffteu Slntriebe ju allem ©Uten, fie machten fein

grbßteö ©litcf auf ©rben auö. JDeßwegen fiahte er, fte auch

allen gfraeliten in ta$ $erj ju pftanjeu. Seßwegeit machte er

bie herrlichüctt Slnßalten jitr öffentlichen ©oftesWerehrung.

©leid) neben ber ©tabt gerufalent lag ein fchöner 33 erg, ber

gleichfam bie jfroite beö Sanbeö war. Stuf btefent 33erge fianb

bie 33urg ©iott. ipier ließ nun £>a»ib eine foßbare jpütte für
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bte ©itttbeblabe Bauen, darauf lieg er bte SSitttbe^labe, bte jtt

beit Betten ©attl’b fafl ganj in ©crgeffeithett gefommett war,

gletdifam im Drüuuphe bahin bringen. (5b war ein feierlicher

Bug. ©einahe ganj Bfrael oerfammelte ftd). Der Äöittg nach

2lrt ber ^rtefter in wetge Seinwanb, bie $ürflen 3frael’b in

©itrpttr gefieibef, bie ^riefler in ihrem geglichen ©chmttcfe,

breigig taufenb ©ewaffnete mtb eine mijähtigc Stetige ©olfeb

begleiteten bie ©unbeblabe. Driumphlieber, Drontpcteit nnb

Raufen erfchollen— ber 3ubet war unbefchreibtirf).

©neb ber herrlich flen attb ben öteleit fd)onen Siebern, burd)

bie Daoib bab ©olf über bte 3lbftd)t biefer ^eicrlidifcit belehren

wollte, tfl biefeb

:

„Die ©rbe tfl beb ijerrtt nnb 2llleb, wab baritt tfl, ber firetb

ber ©rbe, mtb wab fte bewohnt ! Denn ©r tfl’b, ber fte über

ÖJJeere gegritnbef, ffe über $futhen befcflt'get hat. Doch wer barf

betreten ben ©erg beb §crrn ? ©er barf flehen an biefent hei*

ligeit Drte ? Der fchulblofe £äitbe hat mtb ein reineb fpcrj

;

ber ntd)t nach eitlen Dingen tradget, nnb tücfifd) nie gcfchworeit,

mit beit 3läd;, flen $tt betrügen, ber empfängt Segen öoit bent

^ernt, ©hariitnng Poit ©ott, feinem $eile ! So fet bab ©oll,

bab i()tt oerehrt, oor feinem 2(ngeftd)te erfchciiten will — bab

©off 3fracl
!”

Deutlid) fehen wir hier, bab fchbne Biel aller äitgerltcfjen

©otteb»erel)ntng — fei im ©rttttbe fein aitbereb, alb innere

£ietligfetf, Reinheit beb Der^citb, 9tein[)ett ber Sitten, ein £>cr$

ohne $alfd).

©n anbereb fchöneb Sieb fd)i(bert bte $reube ber Sfeaeliten

hei biefer mtb Bei allen ähnlichen feierlich fetten :

„kommet ! Saffet nnb frol)locfen »or bem £errn, jauchten

bem Reifen ttttferb »etlb ! Dreten üor fein 2(ngejTd)t mit Dam
fett, 3»£>etlteber fingen 3h”1 ! Denn grog tfl ttnfer ©ott, ber

rr ! 3” feiner jjattb ftitb alle ©chäfe in ben Dtefen ber ©v
be, bie Roheit ber ©erge ftnb fein ! ©ein ifl bab SDJeer, bab ©
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crfdntf, bad Drocfetie, bad feine &anb gemacht. kommet

!

Saffet und aitbctcn, nieberfallctt, gmtbeittf)ränen weinen »er

3!))»/ ber und jutn SSetfe gemacht ! Denn @r, ber £err, tft

itttfe’r ©oft
;
wir feine«? Sanbed SSolf, bte £eerbc, bic (gr wet>

bet mit 5jtrtettf)anb. £cute, wenn tyr feine Wirten ? ©tiiuine

höret, berftoefet nicht euer §er$, wie ctttflend in ber Söüfie.”

So feilte bte Serebrttug ©otted — Siebe, Danfbarfeit, Sen

trauen itnb ©el)orfam gegen 3f)tt — bte hücbfte $ r c u b e bcö

Solfed werben. D, baf fie boef) and) für und tt ichtd Drattri*

ged unb Saugweiliged, fonbent bte fjöcOfte greube uttferd Sehend

fein möchte, fo wie jte für und bie einzige Duelle ber mnftett

©elt'gfeit ift.

Dabib brachte ttttn ©ott bor ber ©tiftdhütte noch eine Stetige

©auf# unb greubenopfer bar. hierauf fegnete er alled SSolf,

unb lief unter badfelbe Srob, gebratened $teifd) unb 2öeitt

audtheileit. Sind) ber geringfte 3fraelite befam feinen Slntheil,

bamtt tl)tn biefer Dag niefjt burcf) Biotit berbittert würbe, uttb

er j7d) bedfelbett bott ganzem jjerjeit freuen tonnte.

Siebe Ätitber ! Saft und and) wie Dabtb, unb $war befott*

berd an l}oben gefeit unb greubentagen, ben Sinnen ©uted

tl;uü. Denn wer nicht nttlb, wol)ltl)uenb, freitubltd) gegen

5f?enfd)ett tft, fann ©ott nicht aufrichtig bereiten. 9Ber feilte

SOÜtmenfdjen Slotl) leiben fie bt, uttb ihnen nicht hilft, fattn

nicht bott $erjen fröhlich fein, ©obltbiut tft auch für und bie

fd)ött)Ie ^effeter.

86. (£tn $falm über öffentliche ©otte^oerebritrtg.

Unter bett ^eiligen Siebent, bie bet bem öffentlichen @otted=

bienfte gefungett würben, berbteitt befonberd etned itttfere ganje

Slufmcrffamfeit.

Die 3fttteliten berfamntelten fleh att allen heben Deficit auf

bem Serge ©tott. £ter bradjteit fie ©ott Daitf * unb $reubetu

o r fer bar. §icr würbe ihnen bad ©efelj berfüttbet.
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2lUeiit Siele glaubten fdjoit genug jit thun, wenn fie Sott

ihre Dpfer nur äußerlich burbrädjten. 3a, fie bitbeten ftd)

n>obf gar ein, ©ott habe einen Sortheil bon ihren Dpfern unb

©aben, unb ßnbe beßßnlb, glcid) eigennüßigett ©enfcheit, ein

©ohlgcfatleu baran.

SSxele befuchfen beit ©ottedbtcitfl fleißig, legten ihr Dpfer,

nad) ber bamafigeit ©iurichtung, auf beit Sitar, brauten ©oft

Sode, ja gaige Dchfett bar, haften ©otted ©ort immer im

©ititbe, unb führten bähet ein fd)led)ted ?ebeu.

Bur ©aritung fhr fo(d>e ©enfehen tft folgenber ©cfang :

„Der ijerr, ber ©ott ber ©Otter, fprid)t ! ©r ruft bie ©rbe

herbei, öcit ©otiuennitfgang bid jnm 9tiebergaitg. Sott ©ioit aud

ftrahlf ber ©dummer feiner fxrrlichfett. ©r fomtnt— ttitfer

©ott— unb fchmetgt nicht mehr. Serjehrettb fetter gehet bor

3hm her, unb rittgd ttnt 3hit tft ©turnt unb Dedigetottfer. ©r

ruft beit ^intmelit oben, ruft ber ©rbe unten, $tt richten jeßt

feilt Soll.”

„$or an, mein Solf
! fprid)t ©r. 3<h vebe, 3<h jeuge gegen

bid), 3d) felbft, bciit ©ott ! 3iid)t flag 3d) betner Dpfer wegen

bid), nicht wegen bed 9taud)ed, ber' immer ju ©tr fteigt. Doch

ftnb ed nicht bie ©ticre, wad 3d) will, Die Sode beiner £eer*

beit finb cd nicht
;

beim alled ©ilb ber ©alber tft ja mein —
bie Dt)iere auf ben taufenb SScrgcit bort ! Sud) jebett Sogei

beuit’ 3ch unterm jpimmel, wad ffdj int $elbe regt, tft mein,

hungerte SDZidj’d— 3d) bürfte bir’d nicht fageit ;
beim mein ift

ja bie bolle ©eit. Dber meinft bu wol)f, baß 3<h ©fterfleifd)

effc, unb Slut ber Seife trtufe ? Daitf opfere ©ott ! ©ad bu

gelobt haß, bringe bem £öd)ften bar. Stuf mich an ‘ ll her 3eit

ber Sitgft, intb wenn 3<h bid) errette, eßre mich.”

„Bunt ©i'tnbcr fpridjt ber £err : Dtt aber, wad fdßbäßeft

bu bon meinen ©efeßen ? ©ad fithrft bu meinen S3nnb ttod) ttt

beinern ©mibe, ba btt bod) baffe ft alle Bucht, unb meine ©orte

mit güßen trittst, ©rfiehfi btt eilten Dieb, fo laufit bit mit ihm.
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unb battft ed mit freien, audgefcßämteit SSttben. 25cm 50?uiib

fließt gattj t>oit SSodßett über, unb fcetite Bunge iß btr eilt 2öerF*

jettg bed SSetrugd. Su ßiseß ba, imb läßerß beiueit Siäcßßen,,

beßßimpfeß betitelt eigenen 5Bruber. Sad tßateß bu
! 3cß

fdjmieg. Sa nteinteß bu in beinern argen ©tttne : 3fß fei mte

bit. Srunt Flag’ 3eß (ant anf gegen bid), unb fielt’ ed btr üor

Singen. 3ßr ©ottedoergeßenen ! iteßmt bted moßl ju ^er^en,

bannt 3ct) eitel) niefjt ßßnelt ßinraffe, unb Sciemanb fei, ber

eud) errette.”

/,30er SanF S0?tr opfert, eßret 9ßtcf). 3Öer Slcßt auf feinen

SOBanbcl ßaf, ben laß 3cß feßen ©otted jjeil.”

Siebe hinter ! Ser äußerliche ©ottedbienß iß itotßmenbig.

2Öaßre SSereßrttttg unb Siebe ©otted laßen ßd) nicht ganj in

bad £icr$ öerfcblteßett, ße brechen gleich einer flamme überall

bett'or. Sie SSereßruttg unb Siebe, bie mir ©ott äußerltd) be*

jettgen, Fantt and) Slubere jur SSereßrung unb Siebe ©otted

entßtnben — gletd) einer flamme, bie um ßd) greift, ©enit

mir ©ott aber bloß bie 3etcßen ber SSereßrung unb Siebe normet*

gen, ohne SSerebrung unb Siebe im .herben jtt empftnben, fo iß

bied eine ©cßale oßne Äern.

©ben badfelbc in einem SSetfpiele : ©in guted jfinb, bad

feinen SSater ßerßtd) eßrt lin^ Hebt, bringt bie erfte 33fume,

bie ed im $rüßftug ßnbet, beut SSater, ihm feine SSereßrung

unb Siebe ju bezeigen. Sad betragen etued foldjcit äftubed

müßte moßl catch feine minber guten ©efcßmtßer riißrcn, be#

feßämen, jur Siebe bed SSaterd neu entßammen. 2Bettn aber

bad $tnb bem SSater ungeßorfam märe, unb tßnt bie S3lume

nur brächte, um ißm ju fcßmeicßeln, baß er beßen Rebler über*

faße — Fonnte ba ber SSater an einem folcßeit ©efdßenFe and)

nod) eine $reube ßabett ? ©o iß’d mit ben Dpfertt, ©eßorfam

gegen ©otted SBtßcn iß bie einzig maßre SSereßrung ©otted

£>ßne biefeit nnt$t alte anbere SSereßrung utcfßd.
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87. üDamb^ «Stiiibe.

Saötb’b Dtegierung war fd)r glitdlid). 33eüiabe ade feine

Seütbe waren begegt. ©att3 Sfvael lie6fe unb ef>rte il)n. Sie

3e*t bcr Selben, bttrdi bte it)ii ©oft 3a einem guten .Könige bil*

beit wollte, war »erbet. ©r lebte in Dinfye, Sreubett nnb lieber*

fing.

Sldeiit eben ba fef>en wir eb wieber recf>t, wab eb unt ein

bobeö ©litcf gefdbrltdieb fei. 3m Uttglitcfe war Sa»tb ein ebler

©tarnt. Sab ©litcf— Dtulje, Ueberflttg, bte bödglc fötttgltcbe

©ewalT— »erleitcten il)tt 31t einem fcbrecflicbett Verbrechen.

Ser grn[)ltttg war wieber ba. Sie Könige Regelt gewöl)nfict)

tun biefe 5
U Selbe. Sllletn Sa»tb machte gd)’b nun fdjoit

bequemer, ©r fdjicfte feinen Selb 1)ent 3»ab mit bem Kriegö*

beere gegen bte Slmomten 31t Selbe. ©r aber blieb 31t 3erttfa*

lern. 9tad) ber Safel, bie mit föjlltchett ©petfett ttnb ©eträufett

reichlich befegt war, ruhte er gewöhnlich. ©egett Slbcnb ging

er auf ber Slltatte fettteb ©allaftcb, wo man eine herrliche 5lub*

ftd)t beide, fpajtrett. Neugierig febaute er l)ter nach SUletit —
gleich mügigett Leuten, bte uidjtö SBeffereb 31t tl)ttn wiffett, alb

jum Sender bmattb ju fct)cn. Sa fal) er einmal eine Srau »on

itberauö fchöner ©eftalt. ©te bieg 23etl)fabee. 3br ©tarnt,

ber ungemein ebel ttnb tapfer war, Igeg Uriab. ©tit btefer

Srau beging Sa»ib eine groge ©itttbe. Dbwol)l er, ttad) ben

bamaligeu ©ttten ber Könige fefjott mehrere Serien beitte, fo

wollte er bettuod) biefe and) noch Jur ©he nehmen. Stefer ©e*

battfe war fchott ein SSerbred)en. Slllettt um wetttgflenb »or ben

Singen ber ©tenfdjeit ttttfchitlbig 31t fcheinen, fdgefte er ben Urtab,

ihren ©tarnt, mit einem SSrtefe an ben 3oab. 3« btefem S3rtefe

ftanb
:

„©teile ben Urtab in ber ©d)lad)t an bie ©pitje beb

ijeereb — bortl)tit, wo eb am allergefäbrlichften ift. Sann
»erlag ihn auf einmal, bamit er »om Setnbe überwältiget werbe
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— unb umfomme.” 3oab machte cd fo ;
Uriad fam um.

©in Sßote brachte tue 9iad)rid)t »on feinem £obe nacf) 3erufa*

lern, uitb £arib nahm bie tBetbfabee, fobafb fie bie Trauer

abgefegt batte, 31t feiner grau.

?tebe Äinber ! fDtiißt il>r ntcf>t erstaunen, baß £atnb — ber

bidl)er immer fo riefe grömmigfeit gezeigt, ber firf) auch gegen

feinen Xobfeiitb fo ebel unb großntütbig betragen batte, nun

auf einmal fo gottrergeffen banbeft— an einem feiner treueßen

wiener ein fo fd)recffiri)ed Verbrechen begebt ! ©ef)t ! ©ott

ließ biefe ©efdßdße für bie 9tarf>meft aufetdmen, nicht 31m

©ntfdmlbigung nuferer gebier, fonbent 31t ttnfercr 5Barunng.

D, mad iß cd beet) um bad inenfrfilicbe jgerj fehmaeßed unb

gebredßiched. 3Bie feßr folfen mir barüber machen ! 2Bie me*

nig bürfen mir auf uufere grömmigfeit unb £ugenb bauen,

©tu X'ainb ftef, mic mirb ed mit und geben, meint mir nicht

ftetd auf unferer futt ßnb !

ßttgfeich feben mir aber auch bie Äftppett, au beneit Saütb’d

ftugenb fcheiterte. Sßiangcl an 33efd)äftigitug, Ueberßuß au

©peid unb Stranf, feiet)tfinuiged Umberfchaueit, bie ©emaft

3U tbnn, mad er nur molfte,
.
Vergeffcnbeit ber Sfffgegenmart

©otted—ßür3ten ®aoib in ein fo großed ©feitb. Äinber ! Saßt

und and ®a»ib’d Uimorfichtigfeit — Vorfidß fernen, gern unb

fleißig arbeiten, mäßig fein in ©peid unb £ranf, unfere ©iitne

forgfäftig bemabren, unfern Vorgefefefen gern nittermürßg unb

geborfam fein, unb ftetd an ©ott benfen

!

88, £>amb^ 35u^e.

©arib’d Vergeben mißßel ©ott febr. ©r feßiefte beit ß)ropbe*

ten 9catban 31t Saoib. 9c'att)au trat3u ihm herein, unb fprach ju

tbm: ,,©d maren gmet 9ßtänner tn einer ©tabt. ©tnermar
reid), ber aitbere arm. ®er 9teid)e batte febr riefe beerben

»on ©djafeit unb 9?inbern. 5Der Sinne batte nidjtd, ald ein
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etnziged fletited Sammlern. Sied batte er gefattft, aufgezogen.

@d wttd)d bet ifm ttttb feinen Äinbertt auf. @d aß non feinen

Riffen, unb traitf and feinem 33ecf)er, unb fdftief itt feinem

Sd)oofte, unb er liebte ed, wie eine S£od)ter. 9fttit fam ein

Sfctfettber 31t bem reichen 9)?anne. Sa war’d bem 9feicf)cn 31t

Diel, etned »01t feinett Schafen unb 9?tnbern 31t fd)lad)teit. dv

wollte fte fdjoiten, unb ging bttt, unb nahm bad einzige ?ämnt*

(ein bed Slrmeit, unb fcf>lad>tete ed für bett frentbeit SDJann.”

Sa»tb fielt biefe [diente, ftititbilbltcbe Sdftlberuttg feined S5c*

tragend Slttfangd für eine ftlage gegen einen reichen Unterbrü*

der ber Firmen, bem er bad Urtfeil fpredjen folle. (?r entbrannte

»or 3orn unb fprad) :
„So wafr ber £err lebt ! Ser S0?amt,

ber bied getfan bat, tft ein Äittb bedSobcd !” 3?atfau fprad):

„Ser Stftann bifl btt !” Sicfe SSortc waren ein Sottnerfdftag

für Saöib. ($r fab fegt itt bicfer @rzal)l»«g bie ganze Schreck

Itcffett feitted SSerbrecfjettd. dv öerftnntmte. Uiatfait fuhr fort

:

„So fprid)t ber .f>crr : 3dt fabe bicf) zum Äönige über 3fract

gefalbt. 3d) habe bid) and ber sattb Sattl’d errettet. 3d)

fabe bad Saud biefcd Söttigd bct'ncd §ernt, bir cingeräumt.

3d) gab bir ntcbrere grauen. 3d) unterwarf bir iticft nur beit

Stamm 3»ba, fottbertt alle zwölf Stamme bed ganzen 3fr«cl’d.

Uttb wenn bir bied ttod) tttd)t genug tft, fo will 3d) itod) mefr

baju tfun. ©artint bafl btt nun bad SGBort bed Serrtt »erady

tet, uttb »or feinen Singen ein folcfed Uebel getbait ? Seit

Uriad faft btt bttrcf) bad Schwert ber geittbe erntorbet. Seine

grau baft btt z« beitter gratt genommen. 9iutt beim — fo füll

and) Don beinern Saufe bad Schwert nicht ntefr weichen. Sei*

ne grauen will 3d) »or beinen Singen btnwegnebmcn, uttb fte

bcitten 9cadi freit geben. Slud beinern eigenen saufe will 3d)

Uttglücf über btd) erwecfett.”

Sa»tb fprad) zitternb ttttb bebenb : ,,3d) habe wtber bcn

$errtt gefitnbiget.” ‘Ji'atbatt fprad) :
„9t tut bentt, fo bat ber

Serr bir and) beitte Sünbett »ergeben, unb btt wirft nicht
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fterben (nirf)t burcf) bad ©dgoert untfontmeu, toad bit »erbte#

net f)aft.”)

?ie6e ftinber ! ©arttnt oerjtef) <55ott burcf) 9?atbatt bem

Saotb bod) fo fdptell ? ©aut faßte aud)
: ,,3d) habe gefünbi*

get.” Uitb bcnnod) »erziel) tbnt ©oft burd) ©antuel ttidif.

©ebt ba ! ©oft fleht uid)t auf bte ©orte, ©r fieht mir auf

bad £cr£. ©aut bereute feine ©imbett nur mit bbm ©uiibe.

Saoib’d gatijed $erj roar »oll 9teue. Sllled, trab er jagte,

mar bte lautere ©abrbeit.

©r fd)itberte bte ©mpftnbitngen feitted fjerjend nod) tn einem

befonbertt Srattcrltebe, bad bid auf ttnfere 3eiteit ein tefyrrei*

ef>ed Senfmal feiner tiefen Dteue tft. Stud bem Smiterften

fetned «vxrjettd ftel)te er :

„©rbarnte bict) meiner, o ©oft ! ttad) beitter großen 83arm#

berjigfeit, uttb ttacf) bcr SOJenge beiner ©rbarntmtgen tilge meine

©iffetfyat. Senn id) erfettne mein 3Serbred)ett, ttnb meine ©ttn*

be fcbvoebt mir ftetd üor ülugeit. 33or Sir, ©inniger ! I)abc icf)

gefiittbiget— »or Sir— »or beuten Sfttgeit SSdfed getbatt ! D i

©cttbe bctit 2lngejtd)t »ott meinen ©ünbett toeg, uttb löfcbe alte

ttteiue SDJiffett)at aud !”

„D ©ott ! erfcbajf in mir eitt reined £crj, eritcure itt mir

beit rechten ©ei ft ! ißertoirf nttcf) nidit »or beinern 9lngejtd)t,

entfiel) mir beinett fjeiligen ©etft nicf)t. ?aß mid) bte grcube

betttcd fteild toieber empfinden, fiärfe mid) toteber mit bent ©eifte

ber ©teilte tinb bcr ©roßmutl). Samt miß td) Itebettbätern

beitte ©ege tebren
;

9tud)lofe fotten fid) 31t Sir befel)reit.”

„©oft ! Sn mein £ctt ! errette nttcf) »01t meiner Q3lutfd)ttlb,

1111b meine 3l,l13e faß beitte ©üte battfbar preifeu. Scuit

Opfer toi (tft S11 nicf)t, fottft gab’ td) fie. 2ln SSranbopfertt bafi

Su teilt ©efaffett. Sad Opfer, bad Sir wol)l gefallt, ift ein

jerfnirfdjter ©etft. ©in reumütl)iged uttb gebenuttfagted £cr$,

0 ©ott

!

oerfd)tnäbft Su ttid)t.”

©eld) innige SKette ! ©eld)er Slbfdjeu Por ber ©ünbe!
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Seldjed aufrichtige Verlangen, ßd) $tt beßern ! Unb benttoch—

bettnod) — ließ ißu ©ott nicht ungeßraft. Sr nahm ihn jmar

mieber gndbig auf, allein (Sr tief? ihm, wie mir fogleich eilt

S3eifpicl hören merben, noch fel)r btelen Samrner erleben, ©o
mollte ©ott hier mieber jeigcn, baß 3hm bad SSöfe auch au

einem Sanne, ber foitft ganj nach feinem .Sperren mar, nicht

meuiger mißfalle, unb baß bie ©ünbe, fo feßr unb mit fo heißen

ithränen mir ße auch bemetnen, beitnoch nie gait$ «sb/ue »er#

berbtiche folgen bleibe.

89. 3(bfo(on^ Empörung.

Sie jmei merfmürbigßeit ©ohne Saötb’d mareu 2lbfofon unb

©alomon. 2lbfoloit mar ber fdhönfte Sann in gait$ Sfrael.

SSon feiner ^ußfofße an bid jit feiner ©cheitel mar nicht Sin

fehler an ihm. SSorjüglich hatte er fehr fdjöne unb lange

£aare. Sr hielt ßd) auch Sagen unb 9?eiter, unb fünfzig

Sann $ur ?eibmad)e.

Sorgend in aller $rühe trat er immer unter bad £her ber

©tabt. Senn nun Semanb fam, ber einen ffiedßdhanbel hatte,

unb $u bem Könige mollte, fo fragte er ihn nach 21Kern freunb?

lieh aud, unb fagte bann : ,,©ief) ! beine ©ache biinft mich gut

unb recht. Sd iß aber Pom Äonige 3Jicmanb aufgeßeßf, ber

bich*aul)öre, £>, baß bod) ich Slidßer im ?aitbe märe, fo mellt’

ich Sebent, ber einen £anbel hat, 31t feinem Rechte helfen.”

SBollte t'hm nun Semanb ju $üßen fallen, fo ßreeffe er feine

2lrme aud, hielt ihn ab, unb umarmte unb fußte ihn. 2luf

biefc 2(rt machte er ed mit jebetn Sfraeliten, ber jum Röntge

mollte, unb nahm fo 2111er £er$ett für ßd) ein.

Stnc 3eit nachher ging 2lbfolott $u feinem SSater, bem Äönt*

ge, uub fprad)
: „Sch möchte gern nach §ebron htugehen, unb

bem £errn ein £>pfer etttridßen, bad ich 3hm oerfprocheit

habe.” Surch biefc SSitte mollte 2lbfolon jetgen, baß er ald
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eilt gefjorfgnter SoIin and) nicht bad ©eringfle ohne bte grlattb»

«iß fcitted 23aterd tl)un wollte. £>ebron war ttberbied ber Ort,

wo Sa»tb jum Könige gefaltet würbe. 2lbfoloit bezeugte atfo

fogar für btefen Ort eine befottbere SBorltebe. Ser $öntg fprad)

:

„3wh f)tit im Trieben. Slbfolon 30g f)ttt nad) £ebron, brachte

©ott ein Opfer bar, uitb machte eine große SSerfdpoöntng gegen

feinen 23ater. Sie (grlaubittß fettied SSaterd batte er ßd) nur

beßhalb audgebeteit, bamtt tiefer fein böfed SSorhabett nicht mer*

feit follte. ©elbft bad Opfer entrichtete er wol)f nur, um, olgte

2Serbacf)t ju erregen, eine große 3lujal)l 5ßiettfd)en unt frei) »er*

famutetit ju fönnett. Sitten »erber hatte er beimtief) in gan$

Sfrael Äitnbfchafter audgefd)tcft, uitb überall fagett laffen :

„$ßenn tfjr ben Srontpetenfchall bören werbet, fo ruft : Jlbfoloit

t'fi Äöitig geworben ju £ebron.” Sad SSolf lief baber »on

allen ©eiten beritt, uitb rottete ftd) jufamineit. Slbfoloit befant

eilten ftarfen Slnljaitg, uitb würbe überall $itui Äöuigc attdge*

rufen.

Siebe itütbev ! 2Öar biefer Slbfolott bei all feiner anfeheiuen

ben Stebcudwitrbigfett nid)t ein recht abfchettltcher 20?enfd) ^

©ebt ba wieber : 2Beber Sdtönheir, ttod) ^rad)t, noch bte

©abe, ftch ben Sßteitfcheu gefällig ju machen, fbitnen bem SOien*

fdjett einen wahren Söertl) geben, fonbern allein ein rcblicfed,

wohltnetnenbed, arglofed ser$. SD Ä'ittber ! tradjtet bod) bar*

nach, baß eure greuublidjfeit gegen bie Sßieufdjcu, euer ©c*

horfam gegen bte vieltem, eure 2lnbad)tgcgcn ©ott immer üont

^er^en fontme. Seitu ohne bted wären fle V tige, SSerffelluitg,

heuchelet — Verbrechen. Rittet euch aber and), einem SKett*

fd)en euer Vertrauen 51 t febenfett, weil er fd)on aitdßel)t, wol)l

gefleibet ift, ttttb fd)bn fpridjt. Senn alled Sied iß bloß

2lußettwerf uitb Sdjctit — unb fatirn eüted Sßlicfed werth.
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90. £)amb^

3l(b Sabib jit Serufafem biefe (Smpörung nentaßm, fprad)

er 5« fernen ?euten: „2luf, faßt und fliehen ! Seitn oor 3lbfc*

Ion wirb foult fein (Sntrtnnen fein. (Silt bütaud, baß er und

nicht überfalle, itnb in ber ©tabt einfdflteße, uttb und nnb alle

(Sinwoßuer bureß bad ©eßwert oertilge!” (Sr entfloß fogleitß

mit allen ben ©einigen jn $uß aud ber ©tabt. 3ltled Solf

begleitete tßit.

9Jicßt weit »on Serufalcm blieb er ßeßen. Sa fameit 3oab,

3lbifai, (Stßai, nnb alle feine treuen Steuer unb Äriegdmänuer,

nnb amt) bif ferßd hunbert ?Otann Setbwatße $u ihm. (Sr ließ

fie oor fleß borübergeßeit. 3liß er (Stßai, ber er ft geflem tu

feine Stenße getreten war, unter ihnen fab, würbe er inntgft

gerüßrt, unb fpraeß : „2Barum willft aud) bu mit unb gehen ?

Äeßre jurttef ! Sn biß nodj fremb ! Sn fattitß beitt ©liicf itod)

bei bem neuen Zeitige macßeit ! ©eßern famft bu hierher, unb

beute foltß bu feßott mit unb fließen ? 3cß muß nun wohl ßitt*

geßen, wo id) ßtnfommen fattn. Su aber feßre mit beineu

Stübern juritef. Ser §err wolle bir Sarmßer^igfett unb Streue

wtberfaßreit taffen, weil and) bu barmherzig unb treu gegen

ntieß warß.”

©o war Saöib ht feinem Uuglücfe nur barunt befümmert,

baß boeß weuigßettb Slitbere gtüdlicß bleiben mbdßcit. lOcld)’

eine feßöne, eble Senfart

!

(Stßai fpraeß :
,,©o waßr ber £err lebt, nnb fo waßr bu,

mein Äoitig, lebß, wo immer bu, mein £err itttb .König, fein

wtrß, ba werbe td>, bein .Knecßt, attd) fein— eb geße $um £e*

ben ober jum Xobc.” Saoib fpraeß :
,,©o fomnt bettn unb geß

mit !” (Sr ging alfo mit bem .Könige, unb alle fljidititer, bie bei

tßnt waren, unb niete .Kinber unb alled übrige Solf ahmte fei<

item Seifpiele ttaeß. 3llle weinten mit lauter ©ttmme.
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$tnber ! rührt cucf) btefeö fcfjöne 93etfpie( et'neb treue« ©te*

«erd ntcf)t auch ?

©er Äöttig ging nun mit alten feinen Leuten üher ben S5acf>

Eebron. ©er $ohepriefter ®abof fam auch nach, unb atte

übrigen ^rieftcr mit ihm. ©ie trugen bie ?abe beb 33unbeb.

2(ber ber ftönig fpracf) »ott ber herjltchftcit Ergebenheit in ben

SÖittett ©otteb 31t ©abof : „©rage bie SBnnbcbtabe mtcber tu

bie ©tabt jurücf. Üöerbe ich ©nabe ftnben bor ©ott, fo mirb

er mich mtcber jurücfführen, unb mirb mich fte in ihrer #ütte

mieber fel)eit (affen, ©pricht Er aber $tt mtr : 3cf) habe nicht

mehr Sitft an btr, (fo fprech’ ich mittig) : ©ich, fjerr ! l)ür

bin ich. mache eb mit mir, mte eb 3 hm mob( gefällt. 3hr

aber geht jurücf in bie ©tabt im Trieben.” ©ie gingen jurücf

in bie ©tabt.

©aötb aber ging ben Delberg hinauf, nnb meinte, ©ein

ftattpt mar jurn Seichen ber tieften ©rauer oerhitttt, unb er

ging barfufj. 2(tteb 5Solf, bab mit ihm ging, Verhüllte bab

£aitpt, unb meinte auch.

D mie fchrecflicf) ift bab, mettit ftinber ihren Slelteru —
folche ©(freuten aubpreffcn

!

91. (Stmet uttb 33arftllat.

©aötb $og ber 2öüfte $tt. ©a fam ein Wann baher, ber

attb bcm ©efd)(edhte ©aul’b mar. Er hieß ©tmet, unb mar

ber @ol)n eiueb gemiffen 3emini. ©er marf beit ©abib unb

aUe feine ©teuer mit ©teilten, fluchte , uttb fchrte
: „fttnaub,

hinattb mit bir attb bent fattbe, btt bfutbürfttger Wann l ©u
33ofemicht ! Sftun rächt ber £err bab 33(ut ©aul’b unb feiner

©ohne au bir. ©tt b«tt bab Äbitigretch jmar au bich geriffen.

©er £err aber Iwt eb nun beinern ©ohne gegeben. 3e(3t

britcfett bich beitte Uebelthaten, beim btt bift ein bfntbürjtiger

Wattn !”
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Slbifat war cm tapferer Ärteger, Bott Brette ttn Dienffe,

Bott tobendwürbtgen ©fcrd für feinen .fföntg. Stttein er führte,

n>ad nicht ju toben war, eine fefr raitfye ©pradte, ntib griff,

wie wir fctjon einmal gehört ßaben, tetcf>t $tt beit ©affen.

2(udt> l)ier gerieft) er über bt'e unBerfd)ümte Serleumbitng bei

©intet in Born,, unb fagte $u SaBib
:
„©ad unterließt ftcf>

biefer tobte £unb ba über meinen $errn, beit fföntg, gu flu«

djen ! 3ct) witt über itjn tjer, unb ffm ben jfopf ab()auett.”

Der «ffötiig fpracf) aber fanft unb rußig, „©teb ! mein

eigner ©obtt ffrebt mir nacf) bem Seben. ©ad foltt’ ict) nun

fo etwad bem ©oftte bed 3emini Berübetn ? Saf tßit flncben.

Der ijerr täft ed uuit eiitmat fo gefdjeben. SSietleicfjt fteß t ber

£crr mein ©fettb att, unb Berwanbett mtr feinen gfttd) in Sc»

gen.” Der Äönig ging getaffeit weiter. ©tutet aber ftncßte

fort, ttnb warf ißm tange mit Äotfy unb ©feinen nacß.

Siebe ftiitber ! ffite fcßctt wußte DaBib ffcß in fein Seibett ju

fcßtcfen ! ©te wittig nimmt er’d Boit ber £anb ©otted an, ob

cd gteict) Boit einem böfen SKenfcßen ßerfam ! Saft und in alten

unfern Seibett mtcß fo BertraueitdBolt jtt <25ott aufblicfcn— tut

3

bem ©itteit ©otted, ber bocft nur uttfer Scfted wotfen fantt,

and) fo bereitwillig unterwerfen ! Dad wirb und bad fcßwcrfte

Seibett letdff macfjen.

DaBib ging nun mit feinem gattjett Sotfe über bett Borbatt

in bie ©itfte. jpier ßattett ffe aber ©äuget an Sittern. Da
brachten Sarffttai, eitt alter, ebrwürbtger ©reib, ttnb nod) ffoei

attbere braBe ©äittter bem Zottige unb feinen Seuten Setten,

Deppidjc, irbent ©efdjirre, ©et$cn, ©erfte, ©eft, geroftetcd

fborn, Softten, Stufen, ©rüße, £)onig, Stifter, Sduffe unb

fette .Hat ber. Denn ffe badffen, bad Soff werbe wo()t l)itug»

rig, bttrfHg unb titübc fein ttt ber ©itfte.

Siebe Äittber ! Da barf matt wobt ttießt erfl fragen : ©cld)er

Bott biefett jwei ©änttern cucft beffer gefalle ? ©tmei ber ftdß
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red)t mte ent mcbtdmürbiger 33u8e beträgt, unb »oll bodbafter,

graufantcr ©cbabenfreube eined Uttglütflicbett fpottet — ober

SPai-jTffat, ber fiel) ber Ungtütflicbeit liebreich au nimmt, uitb ihnen

»on'Slllent, mad er nur tit feinem Vermögen bat, großmütbig

unb »oh freien ©tütfett, ebne fTd) erft barutn bitten ju taffen,

tnittbeilt ? ®ad Älciufie and eud) Ätnbcrn (lebt ben großen

llnterfcbteb ein. £>, baß bod) atteb ein fjebed aud eud) fd) be*

flcißeit mödite, biefer <2tnftd)t immer ju fotgen, bad ©Ute, bad

tbnt an 2(nberit gefältt, itadjjuabmen, bad 25ofe, bad tl)nt an

Slttberit mißfällt, ju »crmeibeit. Stßie halb märet itjr bann

gute SD?ettfd)ett

!

92. Sl&fofon’S £ob.

£a»tb mar jebt in ber ©tabt 9}?acbatiatnt, nafe an ber

2fD ü jie, unb orbtiefe feilt £eer. (Sr machte brei Slbtbeiluitgen.

Heber bie erffe feilte er 3oab, über bic jmeite Slbifai, über bie

britte (Stfai. ^Darauf fiettte er ftd) unter bad Jtfttor. ®ad

Syer 30g in ijattfeit 31t ^nmbertett unb Jfaufeitbeit »or tbnt »orbei.

2)a gebot er tied) ben brei ^clbberreit »or atlent SSolfe : „(Srbat*

tet mir tutr meinen jungen Slbfolott.”

Stbfolott mar mit einem großen Äriegdfeere and) fdjoit über

ben 3wb>an gegentgett, um feinen SSater 511 »erfolgen. 3« bent

3f?albe (Spbratnt fant ed jur ©d)lad)t. Stbfolen’d Sycr mürbe

gefdjtagcit. (Sr fefbft fließ auf ©aüib’d ?eufe, unb — ttafyrn

eitenbd bie flucht. (Sr ritt auf einem SOJauttfiere. £ad

9)?auttl)ier fprengte unter einer großen 1111b biefett (Siebe bin#

bnrcf). Stbfoton blieb an ber (Siebe bangen. £>ad ?0?aitftbier

tief unter ibm meg, unb er febmebfe mm jmtfebett fjnntmcl unb

(Srbe. (Sin 9D?aitit and 2>a»ib’d £eere fal) ed, unb fagte cd

bent 3oab. 3oab fpracb : „©ad t^aft btt gefeiten ? Söartint

baft btt ibtt nicht erftoeben ? ©ich icf> hätte bir jet)« ©ilberlinge

gegeben !” Sllleiit ber gutberjige, ebrlicfje jfrieger fpracb • //Unb
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wenn tu mir taufeub ©{(bedinge anf bie £anb jälßteß, fo

möchte ich borf) meine &anb nicht an beit ©eint nteüteb Äbtttgb

(egen, ©eint ber $önig gebot bir, tutb 3fbifat itnb ©tl)ai twr

ttitfent Dbreu : ©rbaltet mir meinen ©o()it 3lbfolott.”

3oab nahm roll Unwtßenb über einen fo nngeratbenen ©ol)it

Drei ©piefe, unb liefert, nnb fließ fle 2lb)olon in fein mtbatif#

bareb £erj. Sa er ober bennoct) an ber ©idje nod) lebte, nnb

jappelte, liefen jefyit Süugfinge, Soab’b ©affenträger, herbei,

unb fchlugen ihn »oßenbb tobt, darauf lief 3a*b in bie £rotn*

pete flößen, unb bab SSoIf jttrütfrufdt »om ©treit. Seitu er

woßte bab SSoIl öerfdioncit. Slbfolon’b ?etct)nant warfen fle aber

in bent ©albe in eine tiefe ©rube, wnb errichteten einen großen

©teinhanfen baritber.

Unb wer an biefer grafliefen ©rabßätte im ©albe vorbei fant,

unb biefen Steinhaufen fa(>, bem mußte eb weiß recht fcf)aubetv

lief) werben, unb ü)m einfaßen
: „© h r e Vater unb 50? u t*

t e r, fo wirb eb bir wol)( gehen, unb bu w i r fl

lange (eben a u f © r b c tt.”

Saoib faß jwifdjen ben £l)oreit ber ©tabt, unb wartete auf

bett Slubgattg ber ©rf)(acf)t. (Sin Vote brachte bie ßiaebrieft

Pott Slbfolon’b Zote. Sa würbe Saöib fel)r traurig, unb ging

in ben ©aa( über bem Sif)ore, unb weinte — unb fprad) int

Eingehen: „©ein ©ohn Slbfolott ! ©ein ©ol)n! ©ein ©o()U

Slbfolott ! ©oßte ©ott, ich wäre für btd) gejlorbeit ! D SJbfo*

(on, mein ©ot)n ! ©ein ©obit Slbfolon !”

IfOe(cf) einen eigenen ©ehnterj britcfeit biefe ©orte aub !

©te febr liebte Saoib and) noch beit nngerathenen ©olm ! ©o
etwab ©rofeb ttitb Siebeooßeb iß eb um bab Vaterf)erj. ©bat

barutn iß eb aber auch ein fo grofeb Verbrechen, eilt fold)t’b

^>erj jit betrüben.



93. SDcrtuö^ 9?ücffel)t-

Jad gartje 33olf f)tng turn wteber non ganjent fjeqett bem

Janib an, afd wäre cd nur @n üftann. ©te fd)itften 3unt

Könige, unb ließen ibtit fageit :
„Äotnnt 3ttrücf, bn nnb alle beüie

Seute.” Jer Äöitig ging nun wteber juritef.

9lld er wteber an ben $luß 3erban gefommen war, ba fam

©intet bal)er. ©etn Sßlutbwillen— fyatte (Td) nun in Slngjt unb

©eßreefett öerwanbett. (Sr fal) ffd) (ein gewötjnlicfjed ©cfjtcffal

ber ©pötter !) je^t ganj in ber ©ewalt Jedjentgeit, über ben

er Furj jubor fo Iteblod gefpottet fyatte. & warf ffdj nor beut

Könige itieber, unb fprad) :
„‘TRetu fjerr nnb JJontg ! SSergiß

bed) bte SSefeibigungen, bie td) btr 31tfügte an bent Jage, ald

bu Den Seritfalem wegjogfl. diünnt ed nid}t weiter 31t (Deinen.

3d) erfentte ed ja, baß td) gefünbiget l)abe. ©ief?, t'cf) bin ja

nun l)eute and) ber erjtc, ber btr entgegen jiefyt” Slbifai fprad)

fegleid) wieber: ,,2Öad, ©imei feilte am ?ebeit bleiben, ber

bem ©cfalbten bed jjerrn geflud)t tjat ?” Slllein eble S$cx*

jen ftitb immer bereit jum Vergeben. Jatiib fprad) ju Slbifai:

„5öad gel)t bad btcf) an ? 9Barum willft bu mir jtttn ©atan

werben ? ©eilte feitt and) ^entattb flerben in Sfraet ? S0?einft

bu, td) wiffe nid)t, baß td) l)ente wieber Äöttig geworben bin

über 3frael ?” £ter waitbte ffd) ber Zeitig Doll ©üte ju ©imei,

unb fprad)
:

„©intei ! td) werbe btd) ittdjt tobten.”

33arftlfat, ber adtt^tgjäbrtge ©reid, fam— gewiß mit einem

fröhlichem fberjen ald ©tmei — attd) an ben Sorbait, ben Stb

ntg 31t begleiten. Jer Äönfg fpracf) »oll Jaitfbarfeit 31t tl)in 1

„Äomnt bu mit mir ! Jtt foltfi betne alten Jage bet mir jtt

Serufalent in 9ittbe 3ttbringen.” SßarfTllai antwortete
: ,/iBte

lange wirb mein ?eben uod) bauern, baß id) mit bem Äötüge nad)

3erufalcm 3teben follte ? 3<f) bin heute adjtjig 3al)re alt. 2öie

föitnt’ td) nod) 2uft an ©peid unb Jranf ijabeit ? ifßte follt’
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td) ttocg fcgtnecfett, mad füg ober bitter tg ? 5Öte mötgt’ icg nocg

bie Stimme bcr Sänger uub Sängerinnen bereit ? 2öad fodt’

icg bcm Äöntge itod) befdjmcrlicg faden ? (Sitter folcgcn SSergeg

titng bebarf td) nid)t, 3d) miß bid) ttod) ein mentg begleiten.

Samt aber, id) bitte btdi, lag mid) mieber jurücffegren, bag td)

bagettn— gerbe, uttb neben bcm @rabe mettted SSaterd ttttb

meiner SfJJntter begraben merbe.”

So ttneigennügtg mar ber Itebettdmi'trbtge ©retd bei ad feiner

(SJitte ! So gut fünfte er ed, bag 2lded unter bent SQconbe eitel

uttb »ergäugltcg fei, ald @ott lieben ttttb @uted tl)un. 9)ibd)»

ten mir und bod) attd) begreben, tgnt ägttlicg ju merbett

!

Sa nun ber Äöttig uttb aded SSolf über beit Swbatt gegatt*

gen mären, fügte ber Äbttig ben 23arftdat, uttb fegttete tgn.

Sarftdai ging mieber nad) saufe. Saoib aber mar mieber

Äonig, mte »orger.

94 . S)ie ^fatmen SDam&’S.

2?on biefcn getltgen Siebern gabt if)r fcgott tncgrere gehört,

meine lieben Äinber ! 2ldeitt ge gttb jtt fdjött, ald bag mir bt’e

©efcgicgte Satnb’d fdjliegctt fönntcn, ol)tte meuiggcitd nod)

einige ber fd)öngett Steden baraitö f)tefjer 31t fegen. Sie

merbett eitel) gemtg groge $rettbe maegett.

3uerg lagt und gören, mie fcfjött uub gerrltcg Saötb bte <5 U

ge tt feg affen ©otted fegilbcrt. Sd)ott ttor inegrertt

Sagrfattfenbett gat Sapib biefe fdjönett Steden gefegrieben, uttb

bettnocg gaben aud) bie Sippen ber meifegen SDfättner nod)

itid)td Segöttered gefagt.

Sßott © 0 1 1 e d 21 1 1 in a d) t fagt er „Sie Stmmcl entgalt*

bett bureg bed Serm 2ßort, bureg ben Saucg fettted Sgfnttbed

ad’ tgre Sterttengeerc. Sen £errn fi'trcgte ade Söclt, »or Sgm
fegette geg jeber S3emogtter bcr Stbe. Sctttt mad Sr fpriegt—
gefegiegt. ÜBad Sr gebeut — gegt ba.”
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3Sott © o 1 1 e d ; „Ser bad Sluge gebtl*

bet ßaf, foEte ber nteßt feßeit ? Ser bad Dßr gepßan^t ßat,

foKte ber nießt hören ? Orr, ber beut Sßenfcßen (Sittßcßt gibt,

weiß and) bie ©ebanfeit ber 3)Jenfcßen. (Sr tt>etß bie 3al)t ber

©terite, unb nennt fte alte mit Kamen.”

33on ©otted 31 1 1 g e g e u w a r t .* „jperr ! Su erfor*

fdjeß mid), unb fenneß mid)
! 3<ß ßt?e, ober td) ßeße auf,

fo weißt Su ed, Sn ßeßß meine ©ebanfen weit bott fern. Scß

gel)e, ober liege, fo biß Su um mid), aEe meine 2ßege liegen

dar bor Sir. 33ebor bad 2öort auf meine 3unge fommt, ßaß

Su ed längß gewußt. 2Bo foll id) ßtngeßen, £err ! bor beinern

©eifte ? 2öo foE id) l)infliel)eit, £err ! bor beiuem Slngeßcßte ?

©teig id) in ben Fimmel hinauf— fo biß Su ba ! ©teig id)

ßtmtitter in ben Slbgrunb — and) ba biß Sn ! ©eßwäng’ icß

mid) auf ber 2D?orgenrötßc §lüge(, unb woßnte am Sleußerßen

bed SDZeerd — and) ba würbe beiite 5;>anb mid) ßubeit — and)

bort mid) ergreifen betne Kedße. ©präcß’ td) : Sie 0anßer*

niß foE mtd) bebedcit, bie Kadß mein Sag fein bei meinen 2tt?

ßen. Sßad ßälf’d ? Sind) ginßerniß berbirgt rntrf) nteßt bor Sir,

bte Kacßt fclbß iß fo ßeE Sir, wie ber Sag, unb ?tcßt unb

Sitnfel iß Sir gleid). Slufgefcßriebeit waren in beinern S3ucßc

fcßoit aEe meine üebeitdtage, ald feiner nod) bcrfelben war.”

SSon ©otted 33armßer$igfet't: ,,©o ßoeß ber £tm*

ntel iß über ber (Srbe, fo feß ßeßt feine SSarmßerßgfeit über

Sille, bie 3ß» füreßten. ©o fern ber SDiorgeit iß bont Slbenb,

fo weit entfernt (Sr mtfere ©cßulb ben und. 25 ic ein 2?afer

feiner $tuber ßcß erbarmt, fo erbarmt, ßcß ber £err Serer, bie

3ßu füreßten.”

SSon ©otted ewiger Sreite: „Sad 2ebeit bed SD?en=

fd)eit iß wie ©rad. (Sr berblüßt, wie bie S3lume bed $clbed.

#aucßt ße ein ?üftcßen an, fo iß fie baßiit
;
mau fennt nießt

einmal tßre ©tätte nteßr. Slber ©otted SSarmßerßgfeit iß boit
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Ewigfeit f)er — unb bleibt in Ewigfett über Sille, bie 3hu

fürsten.”

3cun laßt und and) nod) einige Seifptele and SaPtb’d (Bittetu

leltre hören. Sie crßen beffimmte ber gute ölüittg gerabegu für

$ittber
;

allein and) bie übrigen ßitb für Äiuber nicht weniger

frfjött nub herglich, flar unb lehrretd).

Sehren für Ämter
:
„Äotmnt Ämter ! $ört mir 31 t ! 3d)

leljre eud) ©ottedfitrclß. 3öer iß bcr SOtann ber lang gu leben

wünfcfß, nub gute Sage fehcn möchte ? (Sr hör’ mir git. 23c?

wafr »or 23öfent beüie 3unge, beine Rippen dor falfdjen ßteben

!

Saffc bad 23öfe, tf)ue ©uted, fu-dje beit ^rieben, unb jag’ ihm

nach ! Sie Slugen bed £errn werfen auf bie ©erecfßen, feine

Ohren auf itjr ©ebet. Slber bie Uebeltf)äter ocrabfd)eut fein

33ltcf. (Sr vertilgt fein Slnbenfen 001 t ber (Srbc. SBenit bie

©eredßen gu 3hm rufen, fo erl)ört ße ber ijerr, errettet fie

and aller Slotl). Ser £ierr ift Seiten nahe, bie etned bebräng?

ten bergend ßnb, bie Semütlßgen im ©eilte errettet (Sr. Ser

©eredße hat oft diele Reiben, aber and allen errettet il)tt ber

5?err.

Ermunterung gurn Vertrauen auf ©ott
:
„©ott ift nufere

3iwcr(id)t unb ©tärfe, eine £ülfe in 3iötl)eu ftarf unb treu

erfunbett. Sarum fürd)teu wir und nicht— unb wanftc gleid)

bie 2Belt, unb fänfen SSerge in bed SDteered ©rnnb. Saß feine

Ruthen braufen, laß ße toben — baß and) bie S3erge erbeben

dor ihrem Ungeßünt. ^ßott i|t mit und — wir wanfeit nid)t

!

©ott ftet)t und bei — ©ott hilft gu rechter 3fü*”

Statt) nttb Sroß für Seibenbe unb 23ebrängte
: ,Vertraue

auf ben fherrn, nttb tfjue ©uted, habe beine Suß am £crrn,

unb Er wirb bir geben, wad beitt $erg begehrt. Seßelß bem

£>errn betue 2öege, unb hoffe auf 3h 1'/ unb Er wirb’d redß

mad)eit. Er wirb betit Stecht fo flar machen, wie bie Sonne,

«nb beine Unfdgtlb wie ben hellen Sag. 3d) war ein 3üugling,
1 2



178

unb marb ein ©reid, aber nie faf) tcf> beit 3Jecf)ffcf)aflFeiteit

Derfaffen, nod) feine Äiuber um xt>r SSrob betteln. Ser 3ted)t*

fchaffcne ift immer miibthätig, utib leihet gern her, ttnb bennocf)

haben feine Äinber reichen ©egen. SßBenn er and) ftrauchelt,

fo fällt er benttocb nicht, ber £err häit ihn bei feiner £aitb.”

Ermunterung jur Söohithätigfeit
:

„2Bobi bem, ber für

bie 2trmen forgt ! Ser $err errettet ihn jur 3ctt ber 9coth.

Ser £err erhäft ihn, oeriet'ht ihm fanget Sehen, unb macht

ihn and) fchou auf Erben glütflid). Ser £err fteht ihm in ber

Äranfheit bei, unb menbet fein älraufcnhett’ ihm um.”

SSitb bed ©ottedöerel)rerd : „ffiohl bem ÜJtamte, ber bem

9?athe bcd ©ottiofen nicht folgt, ben 2Beg ber ©ünber nicht

betritt, nod) fld> |tt beit ©pöttern häit, fonbern feine Sufi an

©ottcd ©efet} hat, unb Sag unb 9iad)t barin forfdjt. Er

gritnet, tute ber Saum am SSadje. Er bringt Fracht ju rech**

ter 3cü/ unb feine SBiätter mcifett nie. 3'tictt fo fiitb bie ©ott#

tofen, nicht fo. ©te ftnb rote ©taub, ben jeber SßBtnb oermeht.*'

Stehe Äittber ! Sritcfet biefe 2öorte Saötb’d euerm ©ebächfr

niffe tief ein. Ed mtrb bie 3eit fommen, mo fte eitd) nicht um
atied ©ctb ber 2Beit feit fein mürben, ©te voerbeit eucf) oft

mit hoher $rettbe an ©ott, heiliger Ehrfurcht oor feiner SUige#

gettmarf, innigem Slbfcbcn oor ber ©iinbe, unb mit bem heq=>

lichfen Srojte im Unglüde erfüllen.

95,

Sabtb mar nun fetjr ait. Sad Enbe feüted Sehend nahte

heran. Er mar nicht jttfrieben, fein gan^ed Sehen hmburd) bie

$8crherriid)ung ©otted unb bad 2ßohi ber SOJcnfchen ju befere

bem, er moiite btefed auch nach feinem Sobe noch thun. Sie

fdjbtten Stnorbnungen für bie 3«funft, burd) bie er feinen Sob

»erherriid)te, oerbienen ed, hier angeführt ju merbett.
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Ser gute Äcutig nährte in feinem £icr$ett oorjügltd) $»ei

Sföitnfch'e, bereit Erfüllung er noch gern öor feinem Sobe gefetjeit

hätte. @r »ünfd)te, bem Ferrit einen großen herrlichen Sem#

pel ju bauen, itttb bann — baß einer feiner ©ohne Sl)ronfoi#

ger »erben möchte. Sen erften SButtfd) trug er bem Propheten

9iatl)an »or. ©oft tl)at tl)m bnrch Nathan feinen SBillen fuub,

unb erfüllte feine beibett 3Bünfd)e, »te @r ed immer tf)at, auf

eine 2lrt, bie Saöib’d (Smartungen »eit übertraf.

SSor feinem Sobe öerfammelte nun Saoib alle dürften unb

©roßen bed 9fetd)d, unb bad SSolf ju 3entfatem, um autf)

ihnen ben SBtllen ©otted befanitt ju machen. 3» biefer großen

ÜBerfammfung erhob er fiel) alfo, unb fprad)

:

„?ß?etne SSrüber unb mein SSolf ! jjöret midi) ! 3d) »ollte

für bie SSunbedlabe — ben gatßfdjemmel ©otted — eilt £aud

bauen. 3d) batte and) »irflid) Sllled junt 23aue fjerbet gefd)afft.

©ott fprad) aber $u mir : 9fein ! Su fotlft meinem tarnen

fein £aud bauen, »eil bu ein Ärtegdntaun bift, unb SSlut Oer#

goffen haff. 9lad) fo meiern »ergoffenen S3lute faunft Su mir

fein $attd bauen. Sein ©olm ©alomon aber foll mein ftaud

unb meine 3Sorl)öfe bauen. Seutt tl)tt habe 3d) üßfir junt ©ol)#

ne er»äl)(et, unb 2sd) »ttt 9)?td) ihm ald SSater er»eifen. 3d)

»erbe, »etttt er meine Slitorbttungen unb ©ebote, »ie jeljt, fo

auef) tu Bufunft beobachtet, fein 9?eid) auf immer befeftigen.”

„SSor uttferm ©ott unb ber ganzen ©emetne 3frael ermahne

id) euch nun : Surdjforfcbt unb beobachtet alle ©efefje bed

ftcrrit, unferd ©otted ! ©o »erbet tl)r im 23eßhe biefed guten

Sanbed bleiben, unb ed euren 9cad)fommen jum beffäubigeit

@rbtf)eile hinterlaffett.”

„Su aber, mein ©ohn ©alomon ! erfenne ben ©ott beiited

SSaterd, unb biene 3h» mit wollfomntenent £er$en unb »illi«

gern ©emütl)e ! Senn ber §err burchgrünbet alle £ier$ett, unb

burchfchaut alle ©ebaufen ber ©eeleu. 2ßenn bu Sh« fad) ff/
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fo wirß bu 3f)tt ftnbeit ; wenn bn Sßn aber perläffeß, fo wirb ©r

aud) bid) oermerfett— auf ewig. Unb wett bemt ber £err bid)

erwählet l)at, baß bn betit ipeiligtl)ume ein .Spaud batteß, fo

faffe ©utf), unb füßre ed aud.”

ipterauf gab -Datttb feinem ©ol)tte ©alotnott ben 9ltß $ttm

Stempel, unb ließ tl)tn eine große ©enge ©olb unb ©über öor#

wägen, ,,©iel),” fagte er ju tl)nt, „fo arm id) war, fo bradße

id) benttod) für bte Äoßen bed Stempelbaucd einmal ßunbert

tanfenb Talente ©olbed, unb tanfcnbmal taufenb Stalente ©tl*

her jufatnmen. S£ad ©r$ unb ©fett fantt wegen großer ©enge

ntdß gewogen werben. £ol$ unb ©ferne l)ab td) aucß gerbet?

gefdjafft.”

9iad) biefern fprad) er jttr ganzen 23erfamntlitng, baß er außer

bem Sillen, wad er ttad) feinem beßen Sßermögen gegeben l)abe,

nod) brei taufenb Talente bed fetnßett ©olbed, ttttb ftebett tau#

fenb latente bed bewäf)rfeßett ©ilberd beitragen werbe, ©o
ging er mit feinem SSeifpiele öoraud, ©r fdßoß hierauf mit bett

©orten
:
„©er unter eitel) nun willig iß, unb aud) bad ©einige

beitragen will, ber tl)ite ed l)eitte, unb opfere ed bem jperrtt.”

2>tc gürßett unb bad SBolf afpntcit feinem 33etfpiele nad). ©ie

machten einen fet)r großen Beitrag »ott ©olb unb ©Über, unb

©belßeinett, unb aud) t'on ©r$ unb ©fett.

©o iß ed bte spßtdß eitted jebett ©ottcdoerebrerd, wo ed

nötl)ig iß, Sllled, wad in feinett .Straften ßebf, beantragen, um

ber äußerlichen ©ottedoerebrung ©itrbe unb Slttßanb ju geben.

£ad Soll freute ßd) fel)r über bte ©enge ber ©efdjenfe, bie

fo willig unb »on ganjem „Sperren bem Sperrn bargebracfß wur#

ben. SDte gmtbe bed Äöntgd war aber gar ungemein groß. ©r

tobte ©ott laut »or ber ganzen SSerfammluttg, unb fpracf)

:

„©et immer unb ewig gelobt, .Sperr ! ©ott unferd Sßaterd

Sfrael
!”

„5perr ! ©röße, ©adß, iperrlidßeit mtb ©reg ßttb beut

©igentf)um. Sir gebühret bad ?ob ! 3llled int Fimmel nttb
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attf Qrrbett tft bettt ! Jcitt, o fterr ! tft bab ßietd) ! £u 6tfl

über alte dürften ergaben, 31cid)tl)itm unb 9?ubm ftnb beut

!

£>u t)crrfcf)eft über 2l(leb ; Äraft itub SD?acf)t flehen in bexiter

£anb ! 3» beitter £anb bie £ol)eit itttb bte Dbcrferrfcßaft

über Sllleb ! Sir alfo banfen mir,, o unfer ©oft ! mtb loben

beittett ßerrltcßen tarnen.”

„Unb nun — toab bin mof>l tcf), nnb toab iß mein Soll, baß

mir ©tr biefeb Sllleb heiligen fönnten ? (Sb iß ja 2llteb oon J:tr,

mir geben Sir alfo nur mteber, toab mir fuoor anb beitter

£anb empfangen haben. Jentt mir ftnb ja, tote eb alle ttttfre

Seifer mareit, ttttr Pilger unb grcmbltnge per 5Dtr. Unfre

Jage jTitb tote ber ©cßatteu auf ber Qrrbe, unb eb tft babter

für ttttb fein 23letben.”

„fSerr, unfer ©oft ! 2111 ber Sorratb, ben mir jufantntett

gebracht baben, um beinern heiligen Diameit ein ipaub ju bauen,

fomntt »oit beiner £>anb, itub 2llleb tft (fdjoit oßuefßtt) betn.

3d) toeiß aber, mein ©oft ! baß Jtt bte jjerjett prüfeft, baß

£n nur bab £cr$ anßefyft, unb bie ©itfalt (Dleblicßfett ttttb

2lttfrid)ttgfetO liebeft
;

barttnt bab’ td) £tr aud) tu ber ©nfalt

ntetneb fterjenb freimitlig unb frettbtg bteb 2llleb geopfert, itub

attd) bettt Soll, bab ffd> fter etnfattb, mit fcfyr großer grettbe

Jtr Dpfcr bringen gefeffen.”

„D £err ! 2Mt ©oft unfrer Säter 2tbral)am’b, 3faaf’b

ttttb 3frael’b ! SSefefttge btefe ihre ©eßnnungett auf emtg. ©tetb

feien ße fo eßrfurdßbooll gegen 2>td).”

,,©ib attd) meinem ©ofyite ©alomon ein rccfjtfcßaffeneb Qevy

baß er beine ©cbote, bettte ©efe(5e, beitte 2lnorbnungett bemab*

re, unb ße alle erfülle, ttttb bann aud) bab „fvittb, 31 t betn td)

bie Soften gefammelt habe, ju ©tanbe bringe.”

35aoib ermunterte and) bte Serfammlttng, ©ott jtt loben.

2ltle neigten ßd), ttttb beteten ©ott att. ©tte große Sßienge

Dpfer, taufenb £>d)fett, tanfeitb 2Ötbber unb taufenb Kammer,
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wuroctt gefdßadßet. £>er Äöntg, tue $i'trßeit unb bad SSolf

Igelten eine große greubenmabljeit oor bern £errn.

©alomott würbe nun $ttnt Könige gefatbt. Sille gitrßen

mtb alte ©roßen bed Dtcicfed gaben ißm bte £anb, nnb faltig*

ten tt>m. SlUe freuten ßd) über t()u.

©o brachte ®aoib bor feinem ftobe bie Sütgelegettbetten

bed 9Jeid)Cd itt Drbnuttg, unb übergab bte Regierung feinem

©ofne.

Stuf feinem ©terbebette fagte ©abib nod) einmal ju ©alo*

tnott
:
,,3d) ge^e nun fitt — ben 2öeg aller Sterblichen. ©o

fei benn getroß, unb fei ein SßJattn. SSertraue auf ben ©djulj

bed ijerru, betned ©otted ! ÜÖatible auf feinen üöegen.

beobachte alle ©ebotc unb ©ebräuefe, nu'e im ©efeße üDJofed

geßhrtebeit ßeft. ©o wirft bu in SUlern, wad tu tfuß unb

unterntwntß, weife fein. Unb ber £err wirb alle äSerbctßuu*

gen an bir erfüllen, bie (Sr mir getbau bat.”

©ine große SSerljeißiutg ©otted, bte beut £>aütb and) noch in

feiner £obedfhtnbe einen großen £roß gewahren mußte, oer»

bient fter befonberd bemerft $u werben, ©ott berfprad) ißm

einen 9tad)fommen, ber ein ©olnt £)abtb’d genannt werben,

unb beffen [Reich bettnod) ewig fein fottte. IBcu tiefem ewigen

Könige unb feinem herrlichem Dfeicßc fat Saöib ÜWefrered ge<-

weiffaget. ©tntge tiefer Söeiffagungen werben wir fpäterlßn

an einem fd)td(id)en Drte anfübren.

®aotb entfcblief— lebendfatt, unb fatt ber ßicicftbüntcr unb

bed 3ful)wed, unb würbe auf ber 25ttrg ©ion begraben.

96. dortig ©afomon.

©alonton blieb ben ©rmafynungen fetned SSaterd treu, unb

batte ben fternt lieb. SSei bent Slntritte feiner [Regierung

braefte er 3bw auf einmal taufettb 33rattbopfer. ®a erfeften

lfm ber £err bed Siacftd im Traume, unb fprad) ju il)m
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„Sitte, wad bu wttlft, 3tf) will ed btr geben.” ©atouton fpracf)

:

„Su fjaft meinem Satcr, beinern Wiener, große Sarmberßgfeit

erzeigt, noetf er tren unb rebtüf) ttnb mit einem rcdjtfdjaffeiten

£errett bor Sir waubclte. Sn felieft biefe beine große Sann?

Ijer^igfeit gegen itjn and) nad) feinem Sobe itod) fort, ütbetn Sn
ißm einen ©ol)tt gab ft, ber fegt auf feinem £ breit ftlu. 9tun,

mein Scrr tulb mein ©oft ! Su l)aft mtd), beincit Siener,

fiatt nteined Saterd $unt Könige gemacht. 3cf) bin aber ttod)

wie ein junger jtitabe, uttb voeiß Weber attd, nod) ein. ©tb

mir alfe, beinern Siener, eilt getebriged £erj, baß id) beiit

Sotf red)t rieften, unb erfenuen möge, wad gut unb böd ißt.

Senn wer mödjte fonft Dticßter* fein über btefeö große, mächtige

$otf!”

Siefe Sitte geftel bemijernt feljr wot)t. ©r fprad) ju ißtit :

,
,QBciC btt um biefed bitteft, unb itid)t um tatigeb geben, nod)

um 9Jetd)tl)itm, nod) um beit Sob beincr $eiube — fiel) fo l)ab’

id) btr getbau, wad bu bertangt l)aß. 3d) Ijabe bir ein fo

weifed unb berftänbiged §er^ gegeben, baß feilt Völlig beiued

©teicbett bor bir gewefeit, ttod) nad) btr aitffleljeti wirb. 5lber

and) bad werbe 3d) bir geben, wad bu iüd)t bertangt traft —
3Yetd)tl)unt unb ©bre. Unter alten Äöitigeu fotl nie ©üter beüted

©teießen gewefen fein. SfBeun bu nun and) auf meinen SBegctt

waubetn, uttb meine ©efefte unb ©ebote butten wirft, wie beiit

Sater, fo will 3d) bir über bied Sttted aud) ttod) ein lattged

geben gebet).” Sa erwaeßte ©atomon.

©ogteid) ging er bin, uitb trat bor bie Sunbedtabe, unb

opferte Sauf* unb $riebettdopfer, unb ßtelt attett feilten Sie»

ttent ein großed $reiibenmal)l.

Siefer liebttdjc Sraunt fagt und : SBeidbcit, worunter hier

borjügtid) bftte ©rfenntniß imferer ^pftießten berftanbeit wirb,

tft ein ohne Sergteid) ßößered ©ut, atd alte ©üter ber ©rbe.

?cid)td übertrifft ße, atd bie treue ©rfütlung nuferer ^Pfüdttett,

bie Sugettb. tföeiößeit unb Sugenb feien ber innigftc üfBunfcß
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unferb £er$enb, fo mie ße feie fd)önßen ©aben beb £immelb
ßnb. Itm ®eibt)eit unb Sugenb lagt unb täg(tdf) $it ©oft ße*

Iten, unb babei nie nergeffen, baß ße mir Seiten ju 5t!t)eÜ

merbeit, bte »oit Jöcrgett unb aub alten Graften barnad) ßreben,

mtb bab Sfyrtge treu tf)uu.

97, @a(omon^ weifet Urtf)eti$>fprucl>

3u beiu Shroite ©atomon’b ßanb Sebermann ber 2Bcg of*

feit, Sa tarnen $met Sßfütter, unb traten »or tim. Sie ©tue

bauen fpracf)
:

„SOiettt £err ! 3<h l)abe eine SBttte
! 3d) nnb

biefeb Söeib ba meinten in einem £aufe beifammen. 3ebe hatte

ein Äinb. Sb mar fonft feilte ©eele in bem $aufe, alb mir $mei.

Siefe 3cad)t (färb nun bab Äinb biefeb äßeibeb
; beim fie bat eb

im ©dßafe erbriteft. Sa ßanb ße mitten in ber 3iad)t auf, nahm
mir, atb irf) fdVlief, mein Äinb non ber ©eite meg, unb fegte

mir bafitr tf>r tobteb Äittb auf beit ©cßooß. ©egen Sag ermaeßte

id) unb faß, baß bab Äiub tobt mar. SUletu, atb eb gait,$ Sag

mar, betrachtete ich bab Äinb naher— unb ßel), ba fab> id)

ftar, baß eb nicht mein $inb mar, fonbern bab t!)rige.” Sab

aubere 2ßeib fpracf) :
,,©b iß nicht fo, mie bu fagß. SEPetu

Ätnb lebt, unb beiu Jtinb iß tobt.” „9ietn,” feßrie bie erße

mieber, „bu liigß ! bein Äinb iß tobt, unb mein Äinb tebt.”

Sa ße fo mit eiitaitber jaitfteit, fpracf) ber Äönig : „Stefc fagt :

?D2ein Äiitb lebt, unb beitt Ätitb iß tobt. 3ene fpridß : 9ieiu !

Sein Äinb iß tobt, unb mein Äinb lebt. SSrütgt mir ein

©chmert heu !” Stßait brachte eb. 9iun fprad) er
: „Berfpattet

bab (ebenbige $inb in jmei S()eife, unb gebt biefer eine £ätfte,

unb bie anbere Hälfte jener.” Sa mürbe bab gauje £erj ber

rechten 5ERutter oom iuntgßen Sßiitleiben über ihr Äinb burd)*

brnugeit. ©ie rief taut aitb
:

,,9td), mein £>err ! ©ebt tfjr lie*

ber bab tebenbige $tnb gaitj. Saßt eb nur nicht umbrtngen.”

Ch aber fprvb : ,,
c
Y?

,m !
©b fei mebermeiu, tiodibcin.
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5)?att jerthetle eö.” Sad war’d wad ber Äöntg wollte* (gr

nnigter baß jcbc S0?ntter ihre Jlittber tttitigß liebe, Stefe mütterli*

cfje Siebe wollte er auf bie ß)robe fe(5en. 2ln btefent natitrltdjeit

Äenujetrfien erfamtte er bie wahre Butter, itnb fprart; nun

:

„Ser erßen ba gebt bad lebenbige Ätnb, unb tobtet ed nicht,

©te ifl bie rechte SOJutter." Siefcr Urtbeilöfprttd) würbe im

ganzen Sanbe befannt. Sllled hatte nun @fjrfurct>t »or bent $0#

nige. Senn fTe fallen, baß @otted ÜBeidfett in lfm fei. Sa^u

war ed, wad feiner SÖeidheit bie größte (gfre macht, fo fange

©afomott lebte, im ganzen Sanbe Triebe, unb 3cber wohnte

ruhig unter feinem 2Öetnßocfe ober Feigenbäume.

Siebe Ätttber ! Äarn euch ©alomott’d Urtbetldfpritd) Slnfangd

nicf)t recht unfinnig unb graufam »or ? Unb müßt ihr nun am

(gube nicf)t über feine 2ÖetöI)eit eud) wttnbent unb freuen ? ©o
geft’d und gar oft mit ber göttlichen üBeidheit. ©ie fcfjeint und

manchmal Slnfattgö ftnficr, tbörtdß, weil wir ihren großen

©inn noch nicht faffen. Safer müffen wir Slnfangd glauben,

btd wir am (gnbe erfahren, wie lidjthell, rein uttb göttlich ftc fei*

98, ©priicfye (gafomon^.

Siebe Äinber ! 3Bentt eud) Semanb eine ßlberne ©djale »oll

golbeiter Slepfel barreid)te, würbet tfr nicht eine recht große

Freitbe baran gaben ? 9iutt fagt ©afomon : „SOBte golbene Slepfel

in jtlberner ©chale, fo jtub (weife) 3Borte jit rechter 3ett gere#

bet.” SDiödßet ifr baber au folgenbeit ©prüfgcn, bie alle über#

aus fdjön unb lehrreich ßnb, unb ßdf alle fo recht für eud)

fd)tden, eine recht große Freube haben !

„$ßer fein Ohr wegwenbet, um bad ©efe (3 nicht 31t hören,

(badfelbe nicht befolgt,) beffcit (Debet iß ein ©rättel.”

„SSarniberjtg feilt, uttb ßtedittbmt, bad gefallt bcm ijerrit
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„®er fein £>f)r oor bem ©efcfyret ber Sürftigen werftopft,

bcr wirb and) «nt £ntlfe fdjreien unb nid)t erhört werben.”

„20er ftcf) bcr Sinnen erbarmt, cljret feinen ©djöpfer. 2Ber

beft Sinnen «nterbriicft, läftert feinen ©d)öpfer — (er ift fo

fdjltmm, fo jtttn* «ttb gefühllos, alö ein ©otteöläfterer)."

„Sie ©eele, bie ba reidjlid) fegttef, wirb reidjltd) gefegnet."

„2Ber bem Sinnen gern gibt, ber wirb nicf)t arm : wer ab«

feine Slugeit Won einem SSittenben wegwenbet, ber wirb SSotl)

leiben."

„2öer ftd) beö Sinnen erbarmet, leidet bem jjerrn fein ©etb

auf Btnfen. Ser £err gtbt’ö mit ©ewtnn jurücf."

„Ser 9ied)tfd)affeite erbarmet ftd) and) feiited SSiebed
;

aber

baö $er$ beö ©ottlofc« ift graufant."

„©in wetfer ©ol)tt ift bie greube feines SSaterö
;

ein tljörict)»

ter ber Kummer unb bie ©djanbe feiner SDttttter."

„fffier feinem SSater unb feiner SOlutter 23öfed wiinfcfjt, bem

wirb fein ?id)t auölofcben, wen« er gcrabe in ber bidjtejlett $in*

flerntff ift. 3« ber größten 2cotf) wirb er o!)ne alle £ülfe fein."

„Sie Sl)orl)eit, Uitwerftattb uitb fetdifjum, ftecfen tief in

bem Werfen beö Ättabcn
;

bie 3ud)trutl)e aber treibt flc fyerattd."

„2öaö ber Ättabe lernt, bad tfyut ber ©reid."

„2Ber feinen Sleltern etwas nimmt unb fprtd)t: ©ö ift nid)t

©üitbe, ber ift ein ©efell bcr ©traßetträuber."

„Ütutfye unb 3ud)t machen weife Seute, aber ein Ätttb, baö

feinem eignen SötUeit überlaffeit ift, mad)t feiner Butter

©djanbe."

„Stute, wad red)t tft, bann wirb beitte ©efuubbeit feft, beu-

lte Dtebe liebüd), bei« Auftritt ftdter, unb bei« ©d)laf fuß fein.

Sentt bcr ^err ift bir jitr ©eite unb bettt £>ittcr."

„©rntebrtguitg fomint wor ber ©ßre, uitb £od)inutf) wor bem
$«He."

„©in fPrafyler, bcr fein SSerfpredten ttidit hält, ift beit 2Ötm

ben ttttb 2Bolfett gleid), bie feinett Stegen bringen/'



187

/,30fr ftd) auf feinen üftetcfjtfyum verläßt, ber oerborrt wie eine

Berfengte ©raöbtume
;

»er aber auf ©eredjttgfeit baut, ber

grünet »ie ein frifchcö 33tatt."

„Mancher ift arm bet feinem 2feid)thuine
; Mancher ift reift)

bei feiner 2trmutl).
//

„25effer 2Benig mit 3led)t, als SSict mit Unrecht
; beffer 30e*

ntg mit ©etteöfürd)t, atö große ©djäße mit Unruhe
; beffer ein

©cbüffefein ©einitfc mit ?iebe, atö ein Ma[tod)C* mit ipaß unb

3»tetrad)t."

„30er Unrecht auöfäct, ber ärufet Kammer ein/'

„Ungerechte^ 23rob mag immerhin »oft fchmecfcn
;

allein

am ©nbe hat man bett Munb bod) Bott $iefetfieine."

„@n gitteö ^erj ift bie ©efunbhett beö ?eibed
;

37eib ift ©i<

ter in ben ©ebeinett."

„3ßo niete 3öorte ftitb, ba geßt’d fetten ohne ©itnbe ab."

„2Scr mit SSetfeu umgeht, wirb »cife ;
»er mit £horctt

nmgel)t, »irb fetbft einer aitö ihnen."

„3m fd)netten ©eben ft6 ft man ben Fuß teidjt an — unb

Unad)tfamfeit bringt nicf)t£ ©uteö."

„3u Btet £otiig effeit tft uitgefunb
;

auch baö unfchutbigfte

SSergnitgen, unmäßig genoffeit, fanit Berberbtid) »erben."

„fauler ! ©eh jnr Slmeife in bie ©djute, unb tcrne 30etd#

feit öoit ihr. ©ie hat feinen durften, feinen ?ehrmeifter, fet#

nen ?anboogt. Seitnod) trägt jTe im ©emmcr ©peife ein, unb

fammctt jur 3<-’tt ber Stcrute, bamit fte im 3öinter $u leben

habe."

„2;er 3öeg be$ Rauten geht burd) Sornhecfen ;
ber 30eg bcd

Frommen ift eine ebene gcpflafterte ©trage."

„®en Müßiggänger überfällt ber Mangel, »ie ein nadjeiten#

ber Fußgänger, unb bie Slrntutl), »te ein ©e»afftteter."

„30er ben Feigenbaum hütet, ber ißt »on feinen Früchten.

Fteiß bringt fuße Früchte."

„30er feine ©ünbett Ber{)eimtid)t, bem geht eö nicht gut

;
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»er fte aber befemtt, unb abfegt, ber wirb 23armber${gfett

ftnbett."

,,©ie bab ©ifber im ^euer, unb bab (Mb tut ©cbmeljofett

geläutert wirb, fo wirb bab £erj in ber Trübfal »om üjerrtt

bewährt, »on alten Schladen gereintget."

„Tier (Mflofe ift wie ein ©etter, baß fcfjncll worüber jtel)t

— unb nicht mehr tft. Ter @ered)te befreht ewig, wie eine

utterfchütferlidie ©mitbfcfte."

„Ter ©ottlofe flieht ba»ott, wenn ihn and) 'Jitemanb jagt

;

ber ©ererbte tfi mterfdjroden unb »oll ©utheb, wie etn junger

^öwc."

„Ter ©eg beb ©ererbten ift wie bab ficht ber ©orgertretbe,

bab immer juntmmt, unb jftni »ollen Tage wirb. Ter ©eg ber

Ungerechten ift wie 9?ad)t— fte ffnb nie ftrber »or bem $atle."

„Ter ©ottlofe »crlicrt in ben gering ften feiben ben ©uH)

;

ber ©ererbte bleibt aitdt im Tobe getroft."

©alomon fagt and) einmal
:
„®olb unb 'Perlen haben h»hclt

©ertl)
5

aber bfe Tenffprikhe ber ©eifeit finb noch fbftltcher."

Tteb, meine lieben Äinber ! gilt wohl recht »oit biefen ©priidjen.

bewahret fte baijer in euernt .bergen fo forgfältig, wie man

©otb unb 'Perlen aufbewahret, unb richtet euer feben barnach

ein. ©o werbet ihr in thront 93efttse reicher uttb gfiidlicher fein,

alb wenn fte eben fo »iete golbeite .fUetuobe uttb foftlid)e perlen

wären.

99. ©atomon’S £empef.

©alomon baute bem £errtt attd) ben großen, prächtigen Tein*

pcl, woju ihm fein 'Sater noch bett Sluftrag gegeben hatte. Sille

©änbe bebfelbett waren mit ©d)uip * unb faubwerf »on (Sebcrit«

hofj, unb mit golbeitcn 'Palmbäumett unb SSlumcttwerfeu gegiert.

Ter Slltar, bie jehn feuchter anbeiben ©eiten, alle ©efd)irre

uttb 9?auchgefäße waren »on feinftetn ©otbc. ©ogar bte 9?ägel
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waren gelben. Ser SBoben war mit ©olb eingelegt, unb bte

£f)üren mit ©olb überzogen.

Sa ber 33au öollenbet war, oerfammelten fTcf> alle dürften

unb bte Slelteßeit unb bad gattje SSoff 3frael. Sie sprteßer

trugen bte SBuubedlabe in ben Stempel, unb (teilten ffe tn beit

©ßor, ben man bad §etltgtl)um nannte. 3mei große golbeite

©ttgel breiteten ihre glügel über biefelbe attö. ©ine uttjäblige

9)ienge wen Dcßfett unb ©cßafen würben gcfcfjlacf^tet. Sa er*

füllte eine bunfle Sß3olfe ben ganzen Stempel. Sie ^rießer

fonntert faum meßr baritt (leiten, unb ihre S teufte »erridßett.

Ser Äöntg trat nun öor beit 2lugen bed gaitjett 33olfcd sunt

Elitär, fiel auf feine Ättte nieber, ßrecfte bie §äube gen Sint*

mel aud, unb betete

:

„Serr ! ©ott Sfracl’d ! Su bifi ber emsige, wal)re ©ott

!

©d i(t fein ©ott außer Sir, Weber tm Simmel, ttodj auf ©r*

ben ! Sn ßältß beitten Sienertt, bie »oit gaitsem Sensen vier

Str wanbeln, Streu’ unb Sßarmberstglctt. Su faß meinem

SSater Saoib gehalten, wad Sn su if)tu gerebet l)aß : Seitt

©olfn foll ?Dttr ein Suud bauen.”

„3(lletn foll man’d and) glauben, baß ©ott wahrhaft auf ©r*

ben wollte ? ©ieß, ber Simmel unb aller Simmel Simmel

mögen Std) nicßt umfaffen. äßte tuel weniger btefed Sund

ba, bad id) gebaut habe. Sennod) , o mein Serr unb mein

©ott
!

ßef) guäbtg auf bad SSitteu unb $let)en betned Steiterd

ßerab. Saß betne Singen offen ftelteit über btefem Suufe Sag

unb Jiacfß. ©rßöre bad ©ebet beined Stenerd unb betned Sol*

fed, um wad ffe Std) aucß immer an btefem Srte bitten werben,

erböre fte oben in bettter SBobtuutg, bem Simmel, unb fei tl)*

nen gnctbtg.”

„SBtrb ber Simmel »erfdßoffen fein, unb wirb ed wegen

fßrer ©ünben nid)t regnen
;

beten fte aber bann an btefem

£)rte, unb tf)un fte 33uße, uttb befeßren fte fiel) oon if)ren

©ünben, weil Sn ße bebrangß : o
! fo erhöre ße im Simmel,
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unb »ergib tfjrtett, beinern Steuer unb beinern 2SofFe 3frael,

ihre ©iinben
;

weife fte ttuebcr auf beit rechten iffieg, bett jte

wanbeln feilen, unb faß eö baun aucf) wieber regnen auf bad

?anb, baö Su il)tten junt ©gentium gegeben haft.”

,,©iit(tel)et eine ijungerdnotl) int Sanbe, lornrnt bie spe)t, i(i

btc ?uft »ergiftet, ergreift ber Sranb baö ©etreibe, fallen $ett*

fcftreden ober Staupen ein, bebrängt ffe ber ^fetttb, unb belagert

t!)re ©täbte, ober britcft fte wad immer für eine ^lage ober

jfranfbeit, o ! wer immer aud betttem gattjett SSoIFe 3frael

bamt 51t Sir bittet nnb fleht, unb ed hart füf ft, wad tl)m bad

jjterj befifwert, unb feine £änbe in bt'efent £aufe jtt Sir aud?

ftrccft, bett erhöre Sn im ij'ttitntef, bem Orte betner fffiohnung,

unb fei ihm wieber gnäbig, gib unb tl)it’ ihm, wie er’d »erbieitt,

unb wie Su, ber Sit allein bad jjerj aller 3)?eitfcbettftttber

erFcttntT, fein £>erj ftnbett wirft, bamit ffe Siel) alfjeit fürcfjten,

fo lange fte nur ttt bem Sattbe leben, bad Su unfern Sätertt

gegeben häft-”

„Äomint eilt $rentbling, etn ipeibe, ber ttfbt »on betttem

SSoIFe 3frael ift, um beitted Stamend willen aud fernem ?anbe

l)tel)er, unb betet er att biefern Orte, fo erl)öre Su tut Fimmel,

bem Orte betner ffiobnttng, aud) it)it, unb tf)it Sllled, um wad

Sid) ber $rembltttg anruft, bamit alle Söller auf ©rben beitten

tarnen erlernten, unb Sief) fürcfjten lernen, wie beitt Soll

Sfrael.”

3e$t ftanb ©alomott auf, unb fegttete bie ganje ©emeine

3frael, unb fpracf) :
„©epriefen fei ber Sperr, ber feinem Solle,

tote ©r ed »erfprodjen fjat, ^rieben gewährte, bamit Sllled bie?

fed gefefetjen tonnte. Son allen bett guten Scrljcifttttgen, bie

©r und bttrefj feinen Steuer ÜJtofed getfjatt Ijat, ijl and) nid)t

©in 2öort unerfüllt geblieben ! Ser £err, nufer ©ott, fei aud)

ferner mit und, wie ©r ed mit unfern Säterit war. ©r »er?

laffe und nid)t, unb jtefe feine Spanb ttid)t »ott und, ttttb neige

uttfere iperjett jtt ibnt, baf} wir allenthalben auf feinen SÖegen
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manbetn, ttub atte feine ©ebote, ©ebräuche ttttb Stnorbmutgett

batten, bie @r unfern aSäterit gegeben bat. Ser jberr, unfer

©oft, taffe bad ©ebet, mit bem ich $tt 3t>m gefleht habe, fo oft

ed micberbett mirb, ftetd üor fTd) gefangen, nnb taffe feinem

Steuer unb feinem SSotfe 3f**aet jeberjeit DTecfjt, ©nabe unb

£>eit angebctbett, bantit ed alte SSötfer ber @rbe erfemten : ©r,

bcr iberr, fei ©oft— unb außer 3t>m feiner mehr ! Unfer Serj

bleibe bettit »otlfommen mit 3t)in, bem £ernt, unferm ©ott

bereiniget, bannt mir ftetd nach feinem ©efclje [eben, unb feilte

©ebote batten, mt'e cd heute gefd)iebt.”

Sltd ©atouton biefett ©egeitdmitnfcb ttolteitbet batte, ftet »or

ben Singen bed ganzen SSotfed bad gruer »out fjummet, unb

berührte bte Dpfcr. Sad gaitje SSotf ftet auf bad Sütgeficbt

niebcr, unb betete ©ott ait, unb tobte 3brc unb fpradtj
:

„@r

iff gnäbtg, unb feine ©üte mabret einig.’’

©el)t ba, liebe Äinber ! moju Sempct unb Äircbeit, bie mir

©ottedbäufer nennen, ba fitb. ©ott braucht frei(icf) fein §aud

attf ©rben, aber mir brauchen ed, bantit mir barttt ©ott erfemten

nnb feinen ^Bitten tbitit lernen, 3bnt für feine Sfßobttbaten ge*

meinfcbafttict) baufett unb in alten unfern Singetcgen betten ge#

meinfcbaftticb jtt 3bm flehen. 3Ber in bie Äirctjc gebt, unb

nicht beffer, get)orfamcr gegen ©ott, banfbarer gegen 3blt t*w

©titcfe, ©ott »ertrauettber im Ungtitcfe, tiebbotler unb frtebfer#

tiger gegen bie 9J?enfd)en beraudfomntt, atd er bineiitging, ber

»ar »ergebend bariit.

100. SatomotfB £ob,

©atotnon übertraf nicht nur an 5iBetdbeit, fonbern auch fl«

^errttchfcit unb Dletcbtbümern atte Könige ber ©rbe. 9iebft

bem Sempet baute er auch für ffch einen ^Jattaft »on unbefcbreib*

lieber Fracht, ©ein Sbrott mar gattj bon ©Ifenbettt, unb mit

©otb eingelegt. Sltt ben beiben ©eiten ber fechd ©tnfen, auf
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benot matt jutn Sprotte RtttauffHeg, Rauben jwölf große, ttnb

oben $u bot beibett ©eiten beö SRroitcö jwet nod) größere gol#

bene ?öwcit. ©alomott Ratte aud) lange 9?etRen Rerrlid)geflct#

beter Staatsbeamten ttnb Steuer aller Slrt. SllleS SafelgercitR

nttb alle SrinfgefcRtrrc warnt »mit fctttflot Selbe. SaS ©il#

ber acRtete man fatttn nteRr. Sr befcRigte bte ©tabt Serufalem,

ttttb führte eine ÜKenge öffentlicher Sebattbe attf. Sr legte »tele

neue ©täbte an. Sille ^lecfen tut ?attbe umgab er mit SOiattern.

VaRe uttb ferne Äöutge ttnb Voller bewuttberten tRtt, bezeugten

tRnt ihre SRrfurdRt, uttb brachten tRnt Sefdjcufe. Ser Äöttig

bott Slegttpteit gab tRnt feine SocRter $ur SRe. Ser Äötttg bon

S^ruS errichtete einen $rettttbfdiaftöbunb mit tRnt. Sie .Rottt#

gilt nett ©abafambtS bott ben Sreüjot ber befamiteit Srbe —
feilte £>errlicRfett 31t fcReit, uttb feine SöeiSRett 31t Rörett.

©0 RerrltcR ttttn ber Slnfang ttnb bte erßett 3aRre bott ©alo*

mott’S D?egterttng waren, fo traurig war baö Sitte bcrfelbeit.

Ser Slattj fetneS ftofRaateS berblenbete tRtt. Sie ftitttlicRot

Vergnügungen ntacRtcn fein Syv$ weicR, uttb wenbetot cS reit

Sott ab. UeberbteS naRm er, gegen baS attSbrücflicRe Verbot

SotleS, ttocR eine ÜRenge auSlänbifcRer 2ßetber. Slu biefen

Ring er mit ganjer ©eele, uttb btefe berberbtnt fein fherj bol»

lenbS. 2US er älter würbe, berfüRrten fie tRtt $ur Slbgötteret.

Ser eRemalö fo weife ©alomott— wer Ratte btefcS für utögltcR

geRaltett ? — erbante einen SöRcntempel.

Sott bejeigte tRnt hierüber fein RöcRReS SSRißfallen. Sr fittt#

bigte tRm bte ©träfe an : „SaS VetcR werbe fernen SiacRfont*

men entriffen werben. Vur Sttt ©tainm follfe iRitctt jtod>

bleiben, um ber VerReißmtgen willen, bie Sott beut Sabib
getRatt Ratte.”

Von jeRt an neigte RcR ©alomou’S jjerrlicRfeit jum Unter#

gange. SlufruRr ttnb Smpöruttgen riffen ganje ?cinbcr bon

feinem DleicRe lob, ttnb broRtot feinen SRrott 31t erfcRüttern.

SaS ifBoRlleben Ratte iRtt bor ber 3eit alt gernad)t, uttb er faR
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titcf)töme()r vor fleh, ald ben naben Sob. Um biefe 3ctt |Wltc er

nun fchr ent fthafte ^Betrachtungen über bie ©ttelfeit alter Gfrbett*

berrlichfeit an. 3» einem Suche, bad er mahrfd)etnltd) ntcljt lange

»er feinem Siebe gefchrtebett hat, fagte er : ,,3d) unternahm

große Singe : ich haute Raufer ttttb pflanjfe ©etitberge
5 ich

machte mir ©arten uttb Suftgärtcn
;

ich hatte dtncd)te ttttb

fßfagbe
;

tri) befaß mehr Kitiber ttttb <2d)afbeerben, ald Sille,

bie not
- mir jn 3crttfalem marett

;
ich fummelte mir große

©d)ähc eett ©olb ttttb ©ilber, ttttb brachte bie Keiditbütiter

aller Äbttige uttb ganzer Sauber jttfantmen
; ich fchaffte mir

©äuget ttttb ©ängertnuett, ttttb alle Sirten »ott SSergititgttttgett

an, woran ftcf> bie ©eitfchenftnber nur immer ergehen fönitett

;

Sllled, mad meine Singen nur immer Verlangten, verfchaffte ich

ihnen, ttttb mehrte meinem Serben feine $rcitbc — aber fiel)

!

ba mar cd Sllled eitel ! Sfllcd mar nur ©ctftedplage. 3d) fanb

nichts Sletbcnbed unter ber ©01111c
!”

Uttb ba Salomen in Slllem, mad biefe ©clt ttur ^errlidjed

hat, feilte mähre Kühe ttttb feilte bfetbettbe freute fattb, mie

feilten mir cd in bem ©cntgeit ftttben, bad und baeon jtt

Shetl marb ?

©ad ©afomoit mit ©orten fagte, bad prebtgte halb barattf

fein Seb noch nari)britcfticher bttreh bie Sfat. ©alotttoit ftarb,

ttttb bie Reiche bed ebebent fo großen Äettigd lag tttttt in SKitte

aller feiner Serrltcffeit ba -— blaß ttttb ftuntm, falt uttb ftarr

!

©eine ätrone uttb fein Shrott, all feilt ©olb ttttb alle feine

Steuer, ttttb alle feine ^)rad)t— fttrj, alle jjerrltdifett ber ©eit

— mad half fte ihm ?

Uttb mad rnirb fte und helfen, metttt mir eilt fl auch fo blaß

ttttb ftuntm, falt ttttb ftarr ba liegen merben, mie ©alonton’d

Setdje ?

Sad bemetnendmertl)e Cntbe btefcd Äöniged gibt und aber

noch eilte attbere merfmürbige Sehre, ©emt mir fo jurüefbett*

13
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fett, wte fctefer ©alomon cinftend fo gut war, fo befchetben um
2öciöl)eit flcl)te, fo herrliche Sludfprüche tfat, tu beut Tempel

fo fctjltd) betete, fo weife regierte — unb wenn wir bamt in

©ebanfeit fo an feine Seiche Eintreten, unb ed bebenfett, wie

traurig er enbete, in weldie ©borbeiteu unb Saßer er üerfaitf—
o meine lieben Äittber ! muß ba nicht unfer ganjed ©er$ mit

ber innigfteu 9öel)mutf) erfüllt werben, unb mochten wir ba

nid)t mit üf)ränen in beu Singen aitdrufen : „SD ©oft ! ©o flnb

beim bie ©i'tter unb bie SSergnügimgeit ber ©rbe nid)t nur eitel

unb »ergcinglid), fTe fTnb and) böd)jt gefä^rlid), unb fbnneit und

äußerß clenb machen ! ©o fann bcnn, fobalb wir unfer jjerj

an ßttnlühe SSergniigungen bangen, Seibcttfdjafren in unferm

fperjeit auffetmen lajfen, mit böfeit SDienfcheit grcunbfchaft

fnüpfcn — and; ber größte SSerftanb unb bie audgebreifetße

2Bi|fenf(baft und nid)t »or llnfinn unb SSerbrecben fdjüüen ! ©o
iß beim unfre ©ugenb unb bie 9?ul;e unferd £ierjeuö nie fTd>er,

ald wenn unfer s>crj boit allen Setbenfchaften bttrcbaud rein ift,

unb ganj unb ungetbeilt ©ir allein an bängt, o ©ott !”

3Bir fonnen, meine lieben .fliitber ! bie @efd)id)te ©alomon’d

unmöglich bejfer fdiltcßeit, ald mit beu ifßorten, mit beiieit

©alomon feine 23etrad)tuugen über bie ©itelfeit aller 3. tage

fdßoß :
„Saßt und bie fhaiiptfumme aller Söeidbcit hören,”

fagt er
: „fürchte ©ott, unb halte feine ©ebotc benn bied

gehört allen Sßcnfchen jtt. ©ad macht erft einen gaiijcit —
einen rollfommenen 9ßJenfchen. Sille ffierfe aber, auch bie

noch fo heimlich gefaben, wirb ©ott öor fein ©ericht bringen—
ffe feien nun gut ober böfe.

101. Trennung be6 ^etcfyein

9tacf) bem ©obe ©alomon’d würbe fein ©of)n ßtoboam Äöittg.

©tefer gab ben alten, erfahrnen 9?ätl)en fetned SSaterd fein ©e«

hör. ©r folgte bloß ben 3iatbfd)lägeu ber Jüngern, bie mit
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t'fjrn aufgewachfeit waren. ©ad SSoIF bebaitbefte er hart unb

übermütig. /r9D?em Sater,” fagte er itym, afd ed nm €0?tl>

berung bcr Abgaben bat, „bat e it cf) ein fchwered 3od) aufgelegt.

3d) werbe euch aber et'u nocf) fdjwerered auflegen. ®tein

Sater bat eitcb mit ©eijjelit ge;üd)tiget, ich aber werbe eud) mit

©forpionett pettfdicu.” ©a freien ;ebn ©tamme bed Soffed

5fraet bett ibm ab, unb errid)tetcit et'u nened .Königreich, bad

fte bad üieid) 3fraef nannten, ©ein 9?etd) beffattb jegt nur

mehr attd beut einzigen ©tamme $nba, unb würbe baber bad

9teicb 3uba genannt; bemt ber ©tantm ©enjamiuwar fo Flein

unb nnbebeutenb, baf? er gleich mit ;u bem ©tamme 3uba ge«

rcdjnet würbe.

©o werben ©tcf; unb jugeitbficber Uebermutf) immer geftraft.

©o haben ijärte unb ©ranfamfeit neeb Äeinem Stofen gebracht,

©o bat cd bie 3»9rub altemal rtodt bereut, bem wel)fmeitten#

beit 9iatl)e ehrwürbiger alter ?eute, bie mehr ©rfabrung unb

eine reifere Iteberfegnug befreit, nicht gefolgt ju haben.

Son nuü an war bad 3SefF 3frael affo in ;wei Steidjc ge#

tbeift. Sernfafem bfieb bie £auptüabt bed 9?eid)ed 3>uba.

©te §aitptffabt bed Stetcbed Sfraef würbe ©amaria. Sie

Trennung bed Steicbed baffe bie traurigsten $ofgen. ©eibe

Reiche führten fchwere Kriege mit etttanber. ©ie Könige bott

3uba fowcbf, afd bon 3frae( waren, wenige ©Ute audgenom*

men,' affe (ehr böfe. ©ad SSotF berfattf in Unwiffenbeit, ©üitbe

unb Saffer. ©ie wahre ©ottedberebrung fam in Serfaff. ©ie

allgemeine ©fücffefigfeit berfchwanb.

©o würbe auch bad Soff für feinen Sfbfaff bon einem, obgleich

offenbar bofen, graufameit Könige geflraft. ©o greift affed

©öfe, gleich einem wilbeit, berbeerenben $euer, immer weiter

um fTch, erzeugt auf affen ©eiten neited ©öfed, unb richtet

überaff niditd afd ©fenb unb Serwüftung an.

Um bad Soff unb bie Äbutge ju befferu, fanbte ©ott bott
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3ctf ju Beil' fromme ttnb fertige Scanner, bie man Propheten

nannte. Sie Propheten ftnb boit nun an merfwttrbtger, afd

bte Könige. Surrt) bte Propheten foßfen betbe 9feiche norf) ju

©item SSoffe nub jur Verehrung beb ©tuen wahren @otteb »er#

einiget werben. 9Bir woßett affo, and) um ber größten Jtfar*

fett wißen, in ber fofgettben ©efdßcßte beb SSolfeb 3fraet unfer

Augenmerf borjügltd) — auf bte Propheten riditen.

SC) t e ^ t’ o p S> e t e m

102. (£twg am 33ad)e Äarttlj.

Unter aflett Propheten fhat feiner fo btef, bte wnf)re 53eref)<

rttttg ©otteb ttttb bie Dfein feit ber (Sitten wieber berjttßeßen,

a(b ©tab. © war gfeidbfant ein ^weiter 5Q?ofcb.

Ser fcbßmntße Äöntg tit Sßael war Arfjab. deiner boit aßett

tbat fo öiel ©öfeb ber beut fberrit, atb er. ©• baute fogar bcm

Abgotte 23aa(, ben bte benachbarten Reiben anbcteten, Affäre

— ttttb bab Sßolf fteß ßcf) bon ibnt jur Abgötterei berfeiteit. Sa
trat nun ber Prophet ©iaö bor beit Äöntg Acfjab, ttttb fprad)

ju tbnt :
„©o wahr ber £err, ber ©oft Sfraef’ö, fcbt, bor

bem id) ßeßc : Sn btefen 3« breit foß webet* Dfegeit, nod) Sbcut

fotnmen, bib td) eb fage.” Achab. fteß ßd) burd) btcfe Srobuttg

mcßt beßent. © trachtete biefmel)r bem ©taö heimlich ttad)

bem ?ebeit. ©iaö wußte bteb ittdjf. Aßetn ©otf, ber über

bte ©einigen immer wad't, fprad) 31 t il)iu : „©cb weg bon Itter,

ttttb berbirg bid) am 23ad)e Äaritf), ber in ben Sorbait ßicßt

Srtnf ba attb bem 33ari)e. Seit Dfabcit [)ab t'cf) ßßoit befohlen,

btd) 51t ernähren.” ©tad gehorchte attgenbftcfftd), ging bin,

unb hielt ßdf) am 3?acfe Haritf) auf Oöier lebte er nun fern bott

aßen 9)?eufd)ett in ber ßißen, etitfnnten SGBßbttiß, nnb tranf
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attd bent Sache, ttttb bte D?a6ett brachten t{jm alte üttorgett

gleifd) iinb Srob.

Stad) einer 3«t trocfnete aber ber Sach attd, weif cd im

gattjett £anb nicht meljr regnete. ©liad faß nun ba, unb hatte

nichts mehr 311 trinfen. Sa tjaff ihm ©ott wieber aud ber Stotl).

„®teh auf,” fprach ©r 31t ihm, „unb geh nach ©arepta tut

?anbe ber ©ibönier. Sort werbe ich einer üBittwe befehlen,

bich 311 ernähren.” ©liad gehorchte wieber, ftaitb auf, unb ging

hin. Sa er juin 5th°re ber ©tabt fant
: fiel) — ba war eine

Söittwe, bte Solj auffamntelte. Sied war bte nämliche Sßitt*

we, 31t ber ihn ©oft fchicfte. ©o fchbtt weif ©ott Sllled 31t

fügen unb 31t orbttett

!

CStiaö war fef>r burftig. ©r rief ihr baher fogletcf) 31t, unb

fprach : ,,3d) mochte gern trittfett
!

£ole mir bod) ein wenig

SfBajfcr in einem Ärttge !” Sie üffiittwe war fehr gutmütbtg

unb biettflfertig. ©ie ging ben SJugenblicf. Sa rief er ihr noch

nach : „3h bitte bich, bring mir hoch auch «heit Stj]en Srob

mit.” ©te fprad)
:
,,©o wahr ber £err, bein ©ott, lebt, ich

habe fein Srob mehr, fottbcrn nur noch eine £anb »oft SDW)l

im 9Dleblfa|lcn, ttttb ein wenig Del int ätnige. ©iel) ! eben

fatnmle ich ein paar ©töcflcitt §olj jufainntett, bieö fßjenige für

mtd) unb meinen ©ehn 31t bacfett. Sied wollen wir ttod) ejfcit,

ttttb bann ftcrbeu !” Unb gewiß flaitbeit ihr bie Shrätten in

beit Singen, ald fle bied fagte. ©o war and) fie ttt ber äußer*

flen 9cotb. SUleitt auch d)r fant ©ott jtt rechter 3eit 31t j£üilfe.

©liad fprach • „Sefümmcre btd) nicht fo ! ©eh btt jefct nur l itt,

ttttb mache cd, wie btt gcfagt hafl. Sod) bacfe Pott bent we*

nigen Shebl jtteril mir ein Sißcheit Srob, unb bring lttir’d l er*

aud. gemach bacfe fttr bich unb beinen ©obtt. Senn fo

fpricht ber 5?err : Sad SOlehl in bem Äaften folf nicht abnebmcit,

uttb bad Del int $rnge foll nicht andgeben btd auf beit Sag,

au bent ber 5?crr ber ©rbe wieber Stegen geben wirb.” ©ie

ging hin, uttb that int Sertratteit auf ©ott Stlled, wad ©liad
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gefagt fjattc. ©r aß, ttttb ßc, unb ihr ©ohn — mit tt>efd>er

frenbigeit ©mpfttibung bed Saufet gegen ©ott, mögct ihr eucß

fclbfi: benfeit, meine Heben Ämter ! ©ott bem £age an na!)nt

bad' SEWef)! in bem Äaßcit nidjt ab, mtb ber Delfrug mürbe

nicht leer, nach bem 2üorte bed §errn, bad ©r bttrcß ©liad

gcrebet hatte.

©liad blieb in ihrem $aufe. ©te lernte burd) ß)n ben mal)*

reit ©ott nod) mel)r fennen, unb befannte julegt: „9?un erben*

ne id)’d, baß bu ein SJiaitn ©otted btft, unb baß Med, mad

ber $err bttrcß bicß rebef, bte 253af)rl)eit iß.”

Sind) ba feljeit mtr ed mteber
:
„©ott iß immer ©benberfelbe.”

©r iß immer ber Mmiffettbe. ©eine ©orßdß erßrecft ßcß

über alle üftenfcßen. ©r fennt jebe SBittme in it>rer £ütte, unb

meiß um jebed arme ßöatfettftnb. ©r befümmert ßcß liebrctrf)

um alte ititfre ©ngelegen beiten. ©einem ©liefe entgeht ed nießt,

baß bie $anb ooll 9JJe!)l im Äaßen bte legte iß, unb ©r eilt und

jtt helfen, ©r iß immer ber ©eredße, immer ßrenge gegen bie

©öfeit, unb milb unb freunblid) gegen bie ©utett. SBährenb

beffett ©r ein ganjed ©off mit ber fd)rccflid)ßen jjiungerdnoth

jücßtigt, ernährt ©r auf eilte munberbare 2lrt bie ©einen, ©o
fommett mir bentt immer barauf jurücf : ©nted, unb

oertraue auf ben £errn.”

9?od) oerbient bemerft 31t merben : Sarepta mar eine beibni*

feße ©tabt, unb biefe ßßittme eine ijeibtn. üBavttm gibt nun

©ott fein ganjed, großed, reeßtglättbiged ©olf, unb barunter

gemiß taufenb arme ßötttmen ber .ßmngerdnotb ^retd ? SÖarum

fenbet ©r feinen Propheten gerabe ju einer jjeibtn ? ©el)t,

liebe Äittber ! biefe .^etbiit mar fromm, bienßfertig, gebulbig im

?cibeit, ©ott oertrauenb. ®te ßtecßtgläubigen mareit bted ba*

mald nicht. £a moßte cd benn ©ott reeßt attgcnfcßctnltcß jeigen,

baß eine $eibtn, ein armed oeraeßteted ©ettelmeib, bie and bit*

terer ßfoth an ben 3äunen herum £ofj fantmeleit muß, mettn

ße nur fo fromm unb gut iß, ald ßc ed Oerßebt, 3hm lieber
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fet, alb eilt ganjeb, rechtgläubtgeb, aber itbrtgenb itichtbwürbtgeb

SBoIP* SGBtr follett unb alfo nicht bamit begnügen, baß wir bie

Dlechfgtäubigen genannt werben, noch nie! weniger ftolj barauf

fein, unb bie Slnberbgtaubenben verachten. 3>cnn wenn wir

nicht nach unferm ©lauben (eben, fo ftnb bie guten Reiben ©ott

niel angenehmer, alb wir.

103, Dpfet* be6 <Hia&

Srei Jahre unb fedfb SStonafe waren nun fchon bafb worüber,

— feit bem ftch fein SBölfletn mehr an bem jpimmel feheit ließ,

fein Srbpflettt Siegen ober £!)att mehr bie ©rbe befeuchtete.

Jbr fbnnct euch ben Jammer bcnfeit, meine (ieben Ätuber

!

unb bie Propheten befdjrieben ihn, Sab gelb gltd) einer 2Sü*

fte, bab ganje ?anb trauerte. Sie SBeinberge (tauben ohne

23lättcr unb Trauben ba. geigen* unb Delbättttte waren ohne

Saft. ©anje ^Salbungen »erborrten. Sin eine Slernte war

gar nicht mehr jtt benfett. Sie Äornhättfer ftanbeit leer,

bie Scheuern freien ein, weil man fie nicht mehr brauch«

te. Sab jjornoieh brüllte entfettet), bie Schafe werfd)mach<

teten. Senn bie fottfl (o fd)önen, grünen Sitten waren wie

wont geuer attbgebranitt
;

jeher Strand) wie »on glatnmen

werfengt. Sille SBaffcrgnellen trodnetett aub. SOiefrere Stabte

mußten meilenweit jiehctt, um ihren Surft 31 t fttllcn.

©in fo taufenbfacheb ©lettb entsteht barattb, wenn ©ott ben

ÜJcettfdjett nur ©ine feiner SBobltharctt enthebt.

Sen Jfraeliteit gingen nun aber bie Slugen enbltch einmal

auf. Sie erfannteit eb, wer eb fei, ber allein Sfatt unb Stegen

unb eine gefegnete Slernte gibt. Sie fragten wieber nadt ©ott.

Sa fprad) ©ott jtt ©Stab: ,,©el) bin, unb geige bidt) Slchab;

benn nun will Jch wieber regnen (affen auf ©rbett.” ©liab

ging hin. Slcfab, ber Äönig, felbjt jog eben im ganzen r'attbe

herum, unb fuchte alle Duellen unb Sljäler auf, ob er »idjt
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etwa fo ntel ©rad ftttbcn möchte, feine sßferbe uub ÜKaultbiere

$u retten, bamit nicht gar atled Siel) tttnfcntme. 2ltd er beit

©liad fal), fpracf) er $n tl)m : „©ift bu ber SJtann, ber fo ntel

Unglikf über Sfrael bringt?” ©liad fprad) : „3ch bringe

3fraet nicht ütd Unglücf, fonbern bn unb betned ©aterd ijaud,

weil il)r bie ©ebote bed £>ernt neriaßt, unb beut ©aal anbatt»

get. ©d)tcfe nun Satte and, uub laß ganj Sfrael bei mir auf'

bcm ©ergc Äarntcl jufammat fomtuat, unb bie nter ljunbert

fünfzig «Propheten bed SBaat’d aud).” Sldjab tliat ed. Sa trat

nun ©liad ju allem ©olfe, uub fprad)
:

„«ffiie lange hülfet il)

r

auf betben ©eiten ? 3ft ber £err ©ott, fo fanget 3hm allein

an
;

tft’d aber ©aal, fo fanget bcm ©aal an.” Sad SSolf

fonnte hierauf utcftd antworten, ©ie fühlten ed nieUcidü :

©ott nur mit falbem $er$en anhangen fei beinahe fo fcf)liiitm,

ald Shit gau$ ncrlaffen. ©liad futjr fort: ,,3d) bin bereinige

«Prophet bed Serrn, ber nod) übrig ift. Sie Propheten ©aat’d

ftnb aber nier hunbert fünfzig, ©o gebt und nun jwei £)d)fen.

©ie follen einen Ddifett wählen, itjn in ©tücfe ^erbauen, auf

bad fcotj legen, aber fein geuer barunter anjiwben. 3d) will

beit andern Odjfat nehmen, if)it auf’d Jjolj legen, unb aud)

fein Reiter baruuter anjünben. Slldbann mögen fie ihren ©ott

anrufeit. 2Beld)er ©ott nun mit Reiter antworten wirb, ber

fei unfer ©ott.” Sa rief bad ganje SBolf jufammen, utib

fprad) :
,,©o ift’d red)t. Sad ift bad ©eße.”

©liad fprad) hierauf ,;u bcu Propheten ©aal’d : „©mähtet

nun il)r jiterft einen Sdifett, nttb fd)lad)tet ihn, bat eurer ftnb

mehr.” ©ie nahmen alfo bat Dcfyfen, unb fd)lad)teten il)tt,

unb riefen bat ©aal an non frül) borgend bid Mittag, unb

führten immer
:

„©aal ! erhöre und !” 3 ltgieid) hüpften fTe

unter nieten Äniebeugittigeit (fo, baß ed einem San^e non £>itt#

feuben ähulid) war,) um ben Slltar herum. Slber ba war Weber

©timntc, nodi Slntwert. Sa ed nun Mittag war, fpottete

©liad ihrer, uub fnratfj >,©d)reiet ttod) lauter ! ©aal ift ja ein
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©ott* aSielleid)t rebet er mit Scmanb, ober er ift »crreiöt,.

ober er fcßläft »ielleicbt gar, baß man iljn aufwecfen muß.”

tiefer (Spott fam aber nid)t aud böfent 5}er,$en. (Sltad molk

te beut Solle nur bie Jtljorbett ber Abgötterei recf)t ßaitb*

greiflicf) madjett, woran er aucf) rcd)t tl)at. Sie ©öi^euprie^

ftcr fd)rten ütbeß überlaut, unb »erwimbeteu ftcf) nad) ihrem

©ebraudje mit SOteßeru uitb Pfriemen, baß bad ©lut über fte

berabrann. Sa aber ber SDJittag »orbet war, fameit ffe ganj

außer ftcf), unb fcßrien fort btd gegen Abenb. Allein ba war

Weber Antwort uocf) (Jrböntttg. 9cnn fpracf) ©Itad ju allem 3Sol?

fe : „kommet Alle her ju mir !” Sad SSolf trat ju tljm, unb

er baute ben Altar bcd jjerrn, ber eingefallen war, wteber auf.

Gtr nal)m ba$u $wölf ©teine— nacf) ber 3<0)l ber jwölf ©taut*

me bcd Solled Sfrael. Surcb btefed fd)öite ©iitnbilb wollte er

anbeitten, baß ßd) nun wteber ganj Sfrael jttr SSereßruug bed

©tuen wahren ©otted bereinigen foltte. Um ben Altar machte

er einen breiten unb tiefen ©raben. Sann legte er bad 5polj

aufbett Altar, unb jerftüdte bett-Dcbfeit, unb (egte il)tt auf bad

£>ol$. Sarauf fprad) er
:
„£o(et »ter große ©efcf)trre 2öa(fer,

unb gießt cd auf bad ©ranbopfer unb bad £04.” ©ie tfjaten’d.

@r fagte hierauf: „Sbut cd nod) einmal.” ©ie tbateu’d nod)

einmal. @r fyracf) :
„£l;ut ed $itm britten 9)tale.” ©ie tf)a*

ten ed jum britten Sßtale, atnb bad -Jßaffer lief um ben Altar ber,

unb ber gattje ©raben würbe »oll SÖBafler. 9?un trat ©Itad ju

bem Altar, unb betete
:
„ijerr, ©ott Abrabant’d, Sfaaf’d unb

Safob’d ! 2aß ed beute lunb werben, baß Su ©ott in Sfrael

biß, unb icb bein Steuer, unb baß td) btcfed Alled auf beinen

SSefebl getban habe. ©vböre mid), 5?err! erböre nttrf), baß

btcfed Soll ed ittne werbe, Su, o £err ! feteft alletu ©ott, uitb

baß ftcf) ihre fberjeit wteber jtt Sir belehren. Sa ftcl $eucr

»om Fimmel, unb »erjebrte bad ©rattbopfer, unb bad ftol^ unb

bte ©teilte, unb leefte fogar bad SfBaffer in bem ©raben auf.
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2)a bad So» btefed fafj, ftcl ed auf bad 2lngeftrf)t ttteber, unb

rief: „25er Sperr ift ©ott ! 25er .Sperr ift ©ott !”

©,o fant bad SSotf jur 3Serel)rttitg bcd mähren ©otted mteber

jttrücf. 2Bie SDtofcd burd) SEßunber bie mal)re ©rfenntniß mtb

33eref)ritng ©otted grünbete, fo ftclfte ©ttad biefetbe burd) ein

SßButtber mteber l)er. 2öeit bte 2Dteitfd)en bte SBuuber ber

Statur, bte mir tägtid) »or Singen fet)en, ntd)t ntet)r achteten,

fo moßte ©r (Td) ttynen burd) außerordentliche SBunber ald beit

.Sperrtt ber Statur offenbaren. Sffieit fbßte biefe SOiitbc unb

gxeunbltrfjfett ©otted, mit ber ©r ftd) jtt ben fdjmadjeu SDten#

fd)en [jerabtäßt, ntd)t inttigft rül)ren !

©ftad ließ nun bte SSaalpriefter tobten, mad btefe elenben

SBetritger, bte bad SSotf jur Slnbetuitg ber 33tlber »erführt hat#

ten aud) n>of)t »erbienten. 3« 3td)ab aber fprad) er: „©de nun

ttad) Spattfe, benu mir ifi’d, fttd horte td) fefjon bad 3taufd)en

ettted mächtigen fegend.” ©r felbft ging aber auf bte ©pi£e

bed S5erged barmet, unb matf ftd) auf bte Stute nieder, unb

neigte ftd) tief, unb betete, ©o betete er ftebenmat ttad) etttan#

ber. Sa jeigte ftd) nun, road bad ©ebet ber ©ered)ten ber#

mag. ©1)’ man ftd)’d »erfah, erhob ftd) ein ffarfer SBittb,

ber gattje Sptmmel mürbe fdjmarj »oit SSBotfen, unb etn gemal#

ttger Stegen raufd)te hernieder.

£) ! mie mtrb ftd) ba Stßed gefreut, unb gletdjfant neu aufge#

lebt haben ! 4öte mürbe ba mol)l bad bürre 2aub erfrtfdjt, unb

halb mteber itt einen blühenden ©arten »ermanbelt ! £>, baß

mir bod) bet jebent erqutcfenbcit fruchtbaren Stegen baran benfett

möchten, mad für eine große 2Bol)ttl)at ©otted er ift

!

Sie gattje SSegebeul>ett jeigt aber micber, mie ©ott auef) jefct

nod) mit beit ©ititbern »erfahre, ©r ft erfdjüttert ©r ffe bttreh

©lenb, bann belehrt ©r fte burch SBorte unb £l)at meifer Wien*

fd)ett, enbltd) tl)itt ©r ihnen mteber mo[)I, unb erfreuet fte mie#

ber. £>, mer foßte ©otted väterliche Spanb nicht f ttffeit, auch

meitn fte (traft

!
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104. unb 3ejabcP^ ©iinbe unb 0trofe.

Slcfab batte aitcf) einen ^)alla|t ju 3>e$rael. Stfafje baran

batte 9?abotb, eilt ©itrger »on 3e$rael, einen ÜBeinberg. 23a

fpracf) Slcgab jtt 91abotl)
:

„®tb mir betnen Söeinberg. 3d)

mill einen ©arten baraud machen, meil er fo nabe an meinem

jjaufe liegt. 3d) will bir einen anbern SBeinberg, ober, roentt

ed bir lieber iß, fo »iel ©elb bafür geben, ald er mertf ift.”

Slllein 9?abotb fagte :
„®a»or behüte mich ©ott, baß id)

mein »aterlicbed ©rbtbeil »erlaufen follte.” 23enn bamald

mar bett Meitfdben Slled, mad ffe »on ihren Sleltern geerbt

batten, fo lieb unb mertb, mie ein jjetltgtbum. ©ie batten ed

für eine ©itnbe gehalten, fo etmad ju »erlaufen, ©ine ©itte,

bie, ald eine grucht ber finblicben ©frfurdß, gemtß nicht jn

tabeln ift.

Schab ging nun uumilltg nach ©antaria jurüd. ©r fnirfcfj«

te mit ben Bahnen, legte ftct> auf bad S3ett bin, febrte bad

©eßdß gegen bie ®anb, unb aß nicftd.

9D?tt all feiner Inniglichen Roheit mar er ein elenber SDJenfdj,

meil er ßch felbft nidß beberrfdten lonnte.

3ejabel, feine grau, ging ju ihm hinein, unb fagte
:
„2öad

iß bir beim ? 58ad fehlt bir ? SBarum iffeß bu nidß ?”

Schab erjiiblte ihr fein ©efpräd) mit Sabotf. 23a fagte 3eja*

bei
:

„23u rndrß mir ein herrlicher Äbnig, rncntt bu ihm fo

narfjgäbeß. ©teb auf, unb iß, unb fei guted üftutlied. 3cf

mill bir ben 3Beinberg »erfchafferi.” ©ie fegte ßdf bi«/ »ab

fdßieb in bem 3?amen Slcfab’d einen ©rief an bie Selteßen

unb Sorgefegten ber ©tabt Sejrael, unb »erßegelte ihn mit

bem 9?inge bed Äönigd. 3u biefent ©riefe ßanb aber
:
„Saßt

einen ©nß* unb SCrauertag audrufen mie man ju tf>nn pflegt,

menn 3emattb ein fdjrecflicbcd ©erbrechen begangen bat, unb

feget ben Scabotb unter bem »erfammelten Solle oben an.
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SSefTctlt ein paar nid)tdwürbige Scanner, bte etn fatfcfed Beug*

itif? wtber ihn abtegen, unb audfagen : @r t)at ©ott unb beit

«ftötttg getäffert. Sltdbamt tagt ihn tjiitaitä führen, unb tobt

fteurigen.” ©ie machten cd fo. Ser unfdjulbtge dtabott) tour»

be gepeinigt, unb bte £mnbe leeften fein S3tut auf.

©o grattfam fault bte .$abfud)t, itub jebe anbere unerbeut*

tiefe ?eibenfcfaft, titacfje«

!

©obatb 9i(tf*ott)’^ ©rtnorbung »ernabnt, fagte fTe

ju Slcfab :
,,©eb nun bin, uub nimm beit 28einberg 9?abotb’d,

beit er biv nictit für ©etb geben wollte, umfonftiu Sefhs. Senn

SSabotl) lebt trieft mehr, fonbern er t(l tobt.” 2tcfab retf’te

fogtekf uaef Sejraet, unb ging tu beit SBeinberg. ©tiad aber

fam, »oit ©ott gefanbt, ju Stetjab in beit PBeinberg, unb fag*

te ju ihm :
,,©o fprief t ber £crr : Sifc bu 9Dförber unb ©rbe

jugletcf ? Stuf bem nänritefen ptage, too bte jjmnbe baß SStut

bed Sfatbotf’d aufgelecft haben, fetten fte auef bei« Swt aufle*

den. aber fott an beit PJauertt Sejraet’d »oit beit

£muben aufgefrefjett werben.”

P3ad ©ott »eraitdfagte, gefefah. 2tcfjab tourbe jwei Safre

naefher in einer ©ditadit fefwer »erwunbet. PJatt führte ifn

mtf feinem Ä'rtegßwageit beim. Sad Sfut aud ber 3Bunbe

flog int Üöageit berunt. Slbenbd ftarb er. 3ttd matt ben

pjagett wtifrit, teefteu bte sunbe fein Slut auf. ©in er ber

nadifetgenbeu Äönige fam nad) Sejraet. 3ttd Sejabel »oit fei*

«er Slufuuft hörte, fdinuidte fte ihr 3tngefid)t, jierte tfr töaupt,

unb fab, mte er auf bad ©eftoptfor jiifufr, juin genfer fer*

aitd. Ser Zeitig rief ben £>ofbebicnten, bte neben tfr ftanben

:

„P?crft fte herunter.” ©te warfen (Te herunter. Sie Piau*

cru bed pattafted würben mit ihrem Stute befprift. Sie Jöufe

ber ‘pferbe jertraten fte »oltenbd. Sttd ber Äönig nach ber Safet

befahl, man fette ncdi ihr untfebcit, unb fte begraben, ba fanb

matt ttidifd mehr »oit ihr, atd ben ©d)äbet,' bte $üße unb bie

fladjen jjänbe. Sad itebrige batten bie fpuitbe fefott aufgcfrejfcn.
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©o gingen bte SBortc bed @(iad in ©rfitßuttg. ©o jteben

gräßliche Verbrechen aucf) gräpticfjc ©trafen nad) ßd).

105. (SHfättS äöunber.

©ott nahm ben @tiad burd) einen ©furmmtnb »on bcr @rte

ßinmeg. Stuf einem feurigen ©agen mit feurigen Stoffen fuhr

er gen ijtmmel. ©ein 3iad)fotger mar (Sltfäud. Ser ©eiß bed

(Sliad ruljte auf ilpn. 2lud) er »errichtete niete große Saaten.

(Sinmat fam eine arme üöittme ju ©ßfäud, unb fagte ju ihm

:

„2ßein üßamt iß geßorben ! Su meißt ed fetbß, baß er ©ott

fürchtete. unb nun fommt bcr ©chutbl)err baßer, unb miß mir

meine jmet ©öf>ne jtt leibeigenen Äned)ten mcgnehmeu.” (Stifäud

fpracf) :
„3öad mißß bu, bad td) tt)iin foß ? StÖad baß bu noch

im $attfe ?” ©ie antmortete
: „Sßtdßd mct)r atd ein menig

Set.” „©o get) bin/’ fprad) er, „unb entlegne »ott aßen bei=

nett 31ad)barn teere ©efd)irre, fo tuet bu befommeit fattnß.

Saun get) mit beiuen ©ößnen tu beiit £aitd, unb fdjtieß bte

St)iir ju, unb gteß Set and beut Äruge in bte teeren ©efcbirre,

fomerben ße aßc noßmerben.” Sie ©ittme utad)te ed fo. 3hre

©ot)ne reichten it)r bie ©efdßrre l)itt, nttb ße goß oott bent Set t)iu#

ein. 3ßd fcßoit aße noß marett, fagte ße ju bettt einen ©oßtte

:

„©it> mir nod) eitt ©efdßrr ßer !” (Sr fagte : „@d iß feitted

ttteßr ba.” Slugenblidlicf) ßattb bad Set. ©ie erjätßte cd betn

«Propheten. @r fpracf) :
,,©el) nun l)itt, unb »erfanfe bad Set,

unb bejahte beitte ©cßntben. SSott bem aber, mad übrig bteibt,

lebe mit beittett ©öbtteit.’*

2Bir fonnett and btefer fteitteu ©rjätßung lernen, baß mir

gegen arme 2ßittmen unb «EBaifett nicht hart fein foßen, mie bie

fer ©d)u(bf)err, fottbern mt(b unb mohtthätig, mie ber «Prophet.

ßugteid) mögen mir ba and) lernen, baß ed «pßidß fei, ©d)ut*

ben, fobatb mögtid), ju bejahten.
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©tn attberöntal war eine große £ungerdnotß ttt bem 2anbe.

Sie ©ijßne ber Propheten fanten 31t ©lifäiB. Ser moßltßätige

SO^ai.tn ©otteö fügte ju feinem Älteste : ,,©eße einen großen

Sopf 3um Reiter, unb foeße ©emi'B für ße.” ©iiter ber ^ropße?

tenfoßne ging ßtnatB, $elbfräutcr 31t fammeln. ©r fanb ein ©e*

mäeßd, baö mie ein ©etnßocf auöfaß, ©r mußte nießt, maä

cö märe. Sennocß fammcite er, maö moßl eine reeßt große

Uimorßcßtigfeit mar, einen ganjeit stautet öoff $rücßte bauen,

brachte ße ßeim, unb feßnitt ße in ben Sopf an baö ©emüö.

21B man eö nun anrießtete, unb ße baöon aßen, feßrten ße

:

„© ©antt ©otteö ! Ser Sob iß in bem Sopfe. ©d iß ©ift.”

©lifäuö fpraeß :
„33ringt mir ©eßl ßer !” ©ie ßracßten’d. ©r

tßat’d in ben Sopf, mtb fagte : „Seßt rießtet an.” Unb nun
mar nießtd ©cßäblicßed meßr in bem Sopfe.

©ö gißt maneßerlei giftige Kräuter, Leeren unb ©eßmämme.

Siefe muß man fennen lernen, ober menigßenö bureßaud nicßtö

non folcßen genießen, bie man nießt fennt. ©ö gißt aueß otcle

natürßeße ©ittel, ©enfrßen, bie bureß ©ift ober anbere 3»s

falte in fcßttelle ?eßenögefaßr geratßen ßnb, 31t retten. Slucß

biefe ©ittel fennen 31t lernen, iß ß)ßicßt, metl man babureß

maneßent Unglucflicßeit eine eßen fo große ©oßltßat ermeifeit

fatut, aB hier ber spropßet feinen Sängern.

©ieber einmal fagteit feine jünger 31t ißm : ,,©teß ! ber

SRaurn, in bem mir ßetfammeir moßnen, iß 31t enge. ©ir

motten an ben Sorban ßingeßen, unb §0(3 fällen, baß ßcß Seber

eine £mtte ßauett fantt.” Ser ©-opßet ging felßß mit ißnen.

Sa ße nun £013 fällten, ßel ©t'nem baö ©ifen non bem SBeile

in baö ©aßer. ©r feßrie
:
„D meß, 0 meß ! mein £err !

—

Sa3U iß eö noeß entleßnt.” ©lifäuö fpraeß : „©0 iß eg ßin<

ein gefallen ?” Ser Sänger mied ißm ben £>rt. ©lifäud ßieß

ein §013 aß, unb ßieß eg in tag ©aßer
; ba feßmamnt baei

©ifen auf bem ©aßer baßer» Ser ß)ropßet fpraeß nun •.

„9iimm eg !” Ser Sänger ßreefte bie £anb atB, unb naßmB.
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?aßt unb Slnbertt überall helfen, wo wir mtr immer Fön nett,

wie her Prophet, unb xmö frentbeb (Sigenthunt fo fyetltg feilt,

baß wir Itcöcr an itnfcrm eigenen (Sitte einen (geraten leiben,

alb Slnbcrn, auch ohne nitfer SSerßhulbett, einen jufügen tnöch*

ten, wie feine 3ünger.

9iocf) eine Keine (Begebenheit iß befonberb für Ktnber lehr*

reieß. (Slifäub ging einmal nach (Bethel, einem Keinen ©täbt*

[ein, bab auf einem (Berge tag. 25a Famen fteine Knaben aitb

bent ©täbtlctn beraub, unb »erfpotteten ihn, unb fchrien

:

„Kahlfopf, fomrn herauf! Kahlfopf, Fomm herauf!” (Sr fab

ße an, unb »erfünbigte ihnen, baß (Sott ihren SOJuthtoittcn

fehreeftief) beßrafen werbe, ©ogleicß Famen jwei (Bären aub

bemißalbe beraub, unb jerriffen jwei nttb »fertig biefer böfen

Kinber.

Saburcß wollte ©oft geigen, wie fehr eb ihm mißfalle, wenn

Kinber alte, ebrwitrbige ?eute ober Sßjenfchen mit natürlichen

gehfern, wie $. (B. Üßtßgewachfcne ober (Blöbfinnt'ge, »erfpot*

ten, unb wie eb fohlen Kiubcrn nicht gut gehen fönne. Siebe

Kinber ! ©leihet hoch nie btefeit ungezogenen Knaben.

106. ein äöunber bei? (£ttfäit6.

3Dab ?anb Kanaan grenjte auch an bab Königreich ©prien

an. 9caaman, ber oberße getbherr beb Königb »en ©prien,

war ein »ortrefßicher SRattn. (Sr ßattb bei feinem £>errn in

hohen Shrett. Senn bureß ißn h flüe ©ott ©prien $ur 3ett

ber Kriegbnoth errettet. (Sr war überanb tapfer unb reich ;

babei aber (wie bemt oft ein einziger Umßanb einem alte (Srbew

herrßehfeiten »erbittern Fanit) war er aubfäßig. Sieb war

noch eine f)äß [icf)cre Kranfbeit, alb bie Kütberbfattern, unb

beinahe unheilbar.

(Sinntal ßelcn nun einige Kriegbleute aitb ©prien in bab

?anb Kanaan ein, unb führten ein noch ganj Fleineb SSKabcßen
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gefangen mit fort. 9iaaman’d grau naf)tn bad Sfftäbcfen in

ben Sienft. ©ie mar ein fefr gutmütfiged Ätnb, unb batte

mit SRaamau ein großed 90?itfciben. ,,2(cf)”, fagte fte 31t bcr

grau, „wenn aber mein £err becf) bei bem spropfeten in ©a«

maria märe. Ser mürbe gemiß tson feinem 2tudfa|e befrei

eit.” Sie grau fagte bted ifrctn ftcrrn, mtb bcr ftevr bem

Röntge. Ser ,König fpracf :
„Dfcife bin, id) mitt bem Äömge

in Sfraet einen Srtef fdfretben.” 9?aaman reifte füt, unb

itabm jefn Satente ©Über, fedfd taufenb ©otbftücfe, unb 3efn

geterHctber mit ftd), unb brachte ben 9?rief bem Könige in 3|ra«

et. Ser SSrtef lautete fo : ,/iöemt bu biefen 23rief erfättft,

fo miffe : Set) babc meinen Siener Sfaamati 31t bir gefcftcft,

baß bu ifn non bem 2tudfafee feitef.” Sa ber .König in Sfra*

et biefeit 33rtef fad, jerrt'f er öor ©ntfefcen unb Unmitten feine

.Ktetber, unb fpracf :
„Sin id) beim ©ott, ber tobten unb

tebenbtg madjeit fann, baß er 31t mir [dürft, id) fott biefen

SÖJann ba Pon feinem Sludfape befreien ? SWerfet unb fefet,

mie er Raubet mit mir fud)t.” ©fifäitd aber fftcfte 31t bem

Könige, unb tief tfnt fagen : ,/lßarum gcrreipeft bu beiite ittei«

ber? 2aß tfn 31t mir fominen. ©r fott iitne mcrben, baß ein

tropfet tn 3fr<«t ift” 9?aaman fam atfo mit 9ioß unb

Söagen 3U ©tifäud, unb fiett Por feiner jjaudtfür. ©tifäud

fdjicfte feinen Siener 31t ihm tjeraud, unb tief ifm fagen

:

,,©eb fin, unb mafefe bief febenmat tn bem Sorban, fo mtrft

bu rein merben Pon betnem ütudfafe.” 9iaaman mürbe bar«

über fefr 3ornig, unb fagte : „3cf hätte bod) geglaubt, er

fottte 3U mir feraudfommen, unb ben 9üamen bed 5berrtt, fei«

ned ©otted, über mict) audrufen, unb ben Studfaf mit ber

£attb berühren, unb mtd) fo feiten, ©tnb benn Slbaita unb

«Pfarpfar, bie gtüffe in ©urteit, nteft beffer, atd atte gtitffe ttt

Sfraet, baß id) mief gerabe in biefen mafdfen, unb bnrd) ftc

retn mcrben fott?” ©r manbte fief, itub 30g unmittig meiter.

©0 gut 9iaamau mar, fo mar er bod) noef nteft gan3 gut, meil
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er noef) fo feidjt jtt beleibtgeu, noef) fo empftnblid) war. ©fefe

©mpftnblirfjfett i(t ein großer $el)ler. ©te fommt meiftend

»out geheimen ©tol^e Ijer. SJJcrft cucO bad, liebe Äittbcr

!

uub tracfjtet, ffe fantmt tfrer -SBurjel, bem ©tolje, aud eitern

fxrjctt aitdjurotten.

Sflaaman’d ©teuer, bie fefyr »ernitnfttge, aufrichtige ?ettfe

waren, uitb ihren ^errtt bcqltd) lieh hatten, gingen ju ihm

{>in, unb fagtett $u tl)tn
:

„Sicher SSater ! äßenit bir ber spro?

phet aud) etwad ©roßed befohlen hätte, folltejb bu ed nidjt

tl)im ? SEÖic »ielmehr, ba er bloß fagt : 28afd) btef), fo wtrjt

bu rein.” ©in gttfed 28ort ftubet, wte bad ©prid)Wort fagt,

immer einen guten Drt. Siaaman tief jTd) fogleid) wicber be?

fdnftigen.

©r befiegte feinen ©tol$, uub bad war fd)ött unb ebef pou

if)m, unb ed gereute ihn aud) nicht, ©tefer fo empfindliche

©tolj, ber fd)on mand)ed Unheil unter ben Sftenfcben anridjtete,

hätte
>
aud) il)n balb um einen großen ©egen bed fptntnteld ge?

brad)t. ©ie 33ejTeguttg fetned ©tol$cd trug ihm, wie wir fo?

gfetd) hören werben, bie fchönften grüdjte.

©r ging an bett Vorbau l)inab, unb wttfd) (Td) ffebeitmaf, unb

würbe oott bem Slttdfafje rein, unb fai) wieber fo frifd) unb gefuitb

aud, wie ein junger Ättabe. ©a fetjrte er fogieid) wicbcr mit

feinem ganzen ©efolge $um Propheten jttrücf, ging 31t ihm bin?

ein, unb fagte :
„9Jun fei)’ td) wahrhaftig, baß ed auf bem

ganzen ©rbboben feinen anbertt ©ott gibt, ald ©en, ben bie

3fraelttett aitbetett. 3d) bitte btd), nimm jetjt aud) Pott beinern

Änedjte biefed @efd)eitf an.” ©r wollte if)m ©olb unb ©ilber

unb prächtige Kleiber geben.

©in fd)öned Seifptel ber ©aufbarfeit. ©rff gibt er ©ott bie

©l)re, bann banft er burcf) 2öort unb ©hat ©emjentgen, burd)

ben ©ott ihm bie 2Bol;ltl)at erwied.

Slllein ©lifättd fprad)
: „©0 wal)r ber §crr lebt, Por bem td)

hier fielje, iri) nehme ntdjtd au." 9iaamatt wollte it)it mit aller
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©ewalt berebcn, eg gu nehmen. (gr naßm eg aber bitrdjmig

ntdß att, mib fagfe gtt ihm : ,,©eb l)tit im ^rieben."

(gitt fd)öneg 33ctfptel uneigennüßiger ©üte. (gr batte retd)

werben föntteit, littb lebte bcnitod) lieber mit üBenigem gufrie*

beit, tbat »tel ©ttfcg, mib »erlangte weiter itidßg.

•JBag aber ttt biefcr ©efdßdße für euch, meine lieben «ßtnbcr

!

befonberg fcßött nnb ri'tbreitb fein muß, iß bag Keine 3Menß*

mabdten, bag barin »orfommt. ©ie iß bitrcf) ißr SSertraiteu

auf ©ott nnb ibr ÜJiitletb gegen bie SJJenfcben bie erße llrfadie,

baß ein mächtiger gtlbberr »ott feiner Äraufbett befreit wirb,

nnb gttm ©tauben au ©ott fam. ©o fön nett aud) fcßon üin*

ber, wenn ße fromm nnb gut ßnb— trief ©uteg ßiften !

107. (Stes t.

©tegt, ber Wiener beg Propheten, bacßte nid)t fo ebel, wie

fein £>err. ,/iBaö ?” fagte er, afg 9iaama» fort was, bei

ßd) felbß. „9ßein f>err !;at biefen ©prer ba gefcßont, ttttb

»on Sittern, wag er il)m gebracht bat, mdßg genommen ? ©o

wahr ber £err lebt, td) will ihm nacblaufen, nnb etwag Pott

tbm annebmen.” (gr lief ihm eilenbg nach. £a ^laatitan fab,

baß ber Wiener beg ^'ropbeteu ibm itachlicf, fprang er foglcid)

»01t bent SBagett herab, ging tbm entgegen, ttttb fragte

:

,,©tel)t ttod) 2llleö wohl ?” „ßt'edß wobt !” antwortete ©tegi.

„Aftern fterr feßteft tnttß bloß her, ttttb laßt bir fagett : ©erabe

fommen gwei Jünglinge aug bent ©ebtrge gtt mir, bie spropße*

tenföbne ßnb. ©ib ihnen ein Talent ©über ttttb gwei Meters

fletber.” Sliaaman fagte : „(gg iß bcjfer, bu ntmtttß gwei

Talente.” (gr nötbtgte ißn, ße anguueßnten, ttttb battb bag

©ilber in gwei ©riefe, (egte bie Kleiber bagu, ttttb gab tßnt

gwei Änccßte mit, bie eg it)iit tragen mußten, ©a ©tegt beg

Slbenbg naeß g^attfe fam, nahm er öott beit gwei Scannern bag

©elb tittb bie Äleibcr, fdßcfte bie SOJättiter gitritcf, ttttb »erßecfte
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©elb ttnb Kleiber trt feinem jjaufe. darauf ging er ju feinem

jbcrrit hinein, mtb blieb fo öor ihm (leben, nm 311 hören, ob er

tticbtö brauche. Grlifäub fpvad) :
„®o fomm (1 bu her, ©teji?”

©ieji fagfe : „Sch bin nirgeubb hingefoutnten.” Sa fpraef)

fanö :
„?0tetn(l bn, ich fe * ün ©elfte ntd)t gegenwärtig gewefen,

a(ä ber SWaitit oon bem 3Bagen (lieg, unb bir entgegen ging ?

2Bar Heb bte 3eü, ©über unb Kleiber anjttnehmen, um bir

Öclgärtcn nnb Söetnberge, Dchfen unb ©chafe, Unechte unb

fOiägbe batnit anjufefjaffen ? Ser Slubfag Siaamau’b wirb

über btef) fommen, unb bir Anhängen auf immer.” ©ieji

ging finaub — über unb über 001t bem Slubfafce weiß, wie ber

©djttee.

(Sine nad)brücfiicf)e 2Öärnung für Sitte, bte fo m'eberträcfjltg,

etgennüfüg, lügenhaft unb fo trügerifcf) ftnb, wie er

!

108, SSeruf.

Um biefe 3eit lebte auch ber Prophet Sonab. Siefern gab ©ott

beit SSefel)! : „ÜRadhe bicf> auf, unb geh hin in bte große ©labt

tteittioe, unb prebige bort. Senn ihre 23obf)eit ift auf’b höchlfe

geftiegen. ©ie reicht btb jttm fjintmel.”

Seitab marfttc ftch auf, ging att bab Sttleer, traf ba eitt heib#

tttfeheb ©cl)ijf an, gab fein $ahrfgclb, flieg ein, unb wollte über

bab 50?eer fahren, um ©ott ju entfliehen. Sittein wer fbttnte

biefeb ?

©ott ließ einen großen ©turmwiub fommen, eb entflaitb ein

fitrdjtbareb Ungewitter auf bem fDleere, bab ©d)tff ging beinahe

ttt krümmer. Sie ©chiffbleute fürchteten fldf, fte warfen alle

©eräthfdfaften itt’b SOieer, bantit bab ©dtiff leichter würbe, unb

Seber fcfrie ju feinem ©ott. Sttleb betete
;

bentt and) ben rohe#

flen ÜJlettfchen nöthtget fchott feine 9catur, ttt ber Slot!) ju ©ott

«m ftülfe ju flehen.
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3onad getraute ftcf) inbeß bocß nicht ju beten, weit er etn böfed

©ewtffen hatte. Ste Unritt)c fettted ©ewißettd machte ißm nocß

Banger, a(d bie Ungeßiime bed 9)tecred. (Sr war fo jaghaft, Wie

ein Ätttb, bad ftcf) oor bent Sonnewetter fürchtet. @r ging ju

unterß in bad ©cßtff hinunter, unb fuct)te ba 31t feßfafen. Ser

©cßiffdßerr fam aber jtt ißm hinunter, unb fagte : ,,2Öad

feßfäfß btt ? ©teß auf, unb rufe betnett ©ott an, tnetteießt er#

barmt (Sr ftcf) uttfer, baß mir ntebt ju ©runbe gehen."

Sad ©efüßf, baß ©ott bad SSöfe ßrafe, fiegt itt jebent SOJen#

fcßettßerjen. Sie ©duffer baeßtett, ed muffe ein großer 35er#

Brecher unter ihnen fein. (Sitter fpraeß junt Stübern
: „jtontntt

!

[aßt und bad ?ood werfen, barntt wir erfahren, wer bie Urfacfje

an bem Ungtitcfe fei, bad über und fommt.” ©te warfen

(wad hier woßl feßr öernteffett unb abergläubtfcß war) bad ?ood.

3ttbeß tenfte ed ©oft hoch fo, bad ed beit Sottad traf. Sa
fagtett ße ju ihm : ,,©ag und, warum ntberfährt und bied

Ungtitcf ? 2öad iß beitt ©ewerbe? 2ßo biß bu her ? 2ßo wiffff

bu ßtit ? Unb »ott welchem SBolfe biß bu ?” ©r antwortete :

„3ch bin ein 3frae(ite ! 3cß bete ben fterrtt att, beit ©ott bed

jjtmmetd, ber bad Sffleer unb bad Srocfue gemacht hat.” ©r

fagte ihnen cutcf), baß er ror ©ott habe entfliehen wotten.

Sie feilte faßen nun woßf, baß cd feßr bbfe fei, ©ott nicßtju

geßoreßen. ©te erfeßrafett fei r, unb facteit $tt ißm : „Söarum

faß bu bad gethait ? Unb trad fotten wir nun mit bir anfatt#

gett, baß und bad 5D?cer wieber rußig werbe ?” Jottad fpraeß

großmüthig unb eutflßloffen :
„SfJeßmt mich, unb werft mieß

ttt’d ßßeer, fo wirb ed rußig werben. Senn icß weiß, baß

btefed große Ungewitter wegen meiner entßaitben iß.”

©0 böd ber Ungeßorfam bed Jonad war, fo feßön iß feilte

Stufrüßtigfeit, ©roßmutß unb ©ntfßtoßenheit. ©r erfennt

feinen $eß[er. ©r befennt tßn. ©r iß bereit, ftcf) bem Sobe

ben er ald eine ©träfe feiued Llugehorfantd attfeßett mußte, jn

unterwerfen, unb ein Dpfer für 21ße jtt werben.
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Die ©dhffcr waren gut unb ntenfcbftcb geßnnt. ©ie wofften

ben 3o»ad nicht iit’d 9)icer werfen, unb rnberteu and affen

Kräften, bad ?anb 31 t erreichen. Sfffctu fte fonnten nicht.

Denn bad öftrer war fo ungeftünt, baß bie SBeffen über ihnen

jufantwen fdßugeit.

Da ße nun fabelt, baß affe 9JJitbe »ergebend fei, befdßoffen

ße, bent 5Katf)e bed ^Propheten jit gehorchen, unb riefen ju

©ott unb fpradjen : ,,2(cf), £err ! ®tr bitten bid) ! Saß und

bod) biefed Sßattued wegen Hießt $u ©runbe gefeit. 9teri)tie

und feinen Dob nt'djt jttr ©iiitbc. Denn cd iß ja beiit SQöiffe,

baß ed fo gefd)ebe.” Sie nahmen ben 3ouad, nnb warfen

if}it iit’d 5D?cer. Da l)örte bad 9ßeer augenbltcfftd) auf ju toben«

Die ©dßffd teilte cntpfanbeit aber eine tiefe ßhrftirrfß gegen

©ott. ©ie glaubten nun an Sh 1’/ unb brachten 3b*» ©pfer,

unb tbaten 3 b»* ©elubbe.

109 . ün 33cmcf>e bef> großen 5)ieerftfcßeö.

©ott ließ einen nngebener großen $tfd) fornmen. Dtefer Per#

fdßaitg ben 3<*»»d, unb fuhr mit ü)nt hinunter in ben Slbgrunb

bed 5ßeered. ©ott erbiett aber ben 3ouad tm 23aucf)e bed

fchedant Sebctt.

2öie ed ißm nun ba um bad £er$ fein mußte, föunt ißr euch

benfen, meine lieben Äinber ! unb er fagte ed fclbft

:

„3n meiner ?(ngß,” fprad) er, „rufe idj
jum Ferrit, unb

ber §err erhört miri) ! Sind bent 23aud)e bed ©rabed feßrei td)

jtt Dir, unb Du erhörft meine ©tirnnte !”

„Du baß ntid) binuntergeworfen — mitten in bte Dtcfe bed

?D?eered. Die gßutben umringen ntid), affe beine SBafferwir*

bet unb SBeffett geben über mich bin ! Sßerßoßen bttt t'd) jeßt

per Deinem Slngeßcßte — ad) ! bitrfte td) bod) Deinen betftgen

Dentpel nur noch einmal fel)ett !’ 5

„Dad üßaffer bringt mir bid an bte ©eele, ber ?(bgrunb
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umgibt mich rtngd, wie eine bol)e ©alter, ©eerfräuter wach«

feit ()od) über meinem #aupte, büunttergefunfcn bin td) bid $tt

beit ©ruubfefteu ber Serge, bte 3tigänge junt Saube fiub mir

auf ewig »crrtegelt, bcmtccf) wirft Su, o £err, mein ©ott

!

mein ?ebeit »ont Untergange retten.”

//3a, je§ f, ba meine ©cele in mir »erfcfymacfjtet, gebenfe

td) an beit $ernt, ttitb mein ©ebet Fommt $u Str — $u Str

hinauf tn Getiten heiligen Sempel.”

„©er jTd) auf eitle, itidjtdmürtige Singe »erlaßt, bringt

|td) um bie £>itlfe bed 2lffmäd)ttgen, ber allein Reifen Fann. 3d)

aber werbe Sir nod) mit lauter ©ttmme bauten, Sir bie Spfer

bringen, bte td) Sir gelobte
;
beim öoit Sir, o jjerr ! fommt

alled £ctl
!”

f0cit foldier Snbruitft unb ^crjlichFett flcl)te ttnb betete So«

ttad tut Saud)e bed gifcbed. Unb ber $tfd) fpie auf ©otted

Sefebl beit 3»«ad am britteit Sage wieter an’d Sfattb, unb

Sottad jeichnete bie ©mpftittungcn, bie er int Saitd;e bed gtfcfed

gehabt batte, unb bte wir b»rteit, nacbber auf.

©o fürchterlich fanit ©oft Stej'eittgeit jiidjtigeit, bie 3bnt

wiberftrebeit ! ©o wunberbar Faun ©r Sie erhalten unb erret«

teil, bte ffcf) wieber beffertt. ©o lehrt bie 9?otb beten, ©o
erbort ©ott bad ©cbet, bad and einem gebefferten jjerjen

Fommt.

HO. 33u0prebtgr.

©ott fpradi jttnt jweifett üftafe jit 3mtad
: „@cb Inn w bte

große ©tabt 9iiiti»e, unb prebige tort, wad 34) bir fagen

werbe.” Sad Uttglitcf batte beit 3ottad weife, willig unb folg«

fam gemad)t. ©r machte (Td) %beit SlttgeubltcF auf, unb ging

nad) 5Jtini»e. 9tiui»e war bte jjauptftabt bed $ötttgretd)d

Slffprten, eilte große, l^errltdje ©tabt, bie brei Sagereifen im

Umfange batte. 3ottad ging eine gaitjc Sagreife weit tit bie
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©tabt t)ineüt, imb fc£>rie uttb rief unaufbövltcf)
:

„@d fTnb ned)

irierjt'g Stage, fo wirb 9ttnme untergeben !” ©ie ©inmot)ner

glaubten ait ©ott, uub liefe« eine gaßeit audrufeit, unb jogen

Sttte, dorn äSornebmßen bid jtuu ©eringften, SBußftctber an.

©ie ©adie fam dor ben Äönig tu 9itnide. ©er Äönig ftanb

auf »ett feinem, ©tyrone, unb [egte feinen Purpur ab, uub 50g

aitd) eüt ©ußfteib au uub fegte ftd) auf bie @rbe. ©r lief

and) in gatij Diinide^audritfen : „©eber ©enfdjen, uod) Siet),

meber Dctjfeu, ttod) ©diafe, fedeu etmad genießen. ©au fett

bad tßiet) meber auf bie ©eibe, uod) jur ©raufe treiben ! Sttte

©enfeßen fetten aud atten Äräfreit ju ©ott flehen ! Unb ein

3cber fett jtd) befegren reit feinem böfen ©ege uub »01t feinen

böfen ©erfen. ©eint wer meiß, ob ftd) ©oft itid)t uedt) btt

fänftigen taffe, unb und oer$cit)e, baß mir m'djt ,51t ©ruitbe

gegen.”

©ott tft immer bereit jum Vergeben. Sttd <iv faf), baß ffe

©uße traten, unb ftd) mirftidi befferten, erbarmte er ftcfi ihrer

mieber megeit bed Uebetd, bad er ihnen gebrolit gatte, unb tgat

ed nid)t.

111, 2>otta3 Bitrcclftiuetfiing.

3onad ging jur ©tabt ginaud gegen Stufgang ber ©omte.

©ic ©ottue fct)ien fo feig, baß er gattj matt unb franf mürbe,

©a fanb er enbtid) eine jh'trbißftaube, bie ber gütige ©ott bort

für i()it, mte für jebcit rnübeu ©anberer, batte atifmacbfen

tafTen. @r maegte ftd) hier eine $ütte, fo, baß bie jfürlüß«

Staube mit ihren großen, breiten SMättern ffe bebeefte. ©a*

rauf fegte er ftd) in ben ©egatfen, um 51t fegen, mad ber ©tabt

miberfal)reu merbe. ©a er nun fat), baß ber ©tabt ntditd

gefdjab, derbroß ed ifjn fegr. ©etut er mar leiber, nod) febr

eitet unb egrbegiertg. ©r badjte, man merbe ifu fegt für
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ritten f’ugenprophfdett Ratten. 2>te @f)re »or bett SfJJetifcfjeit war

tf)tn bod) lieber, ald bad $eil ber Üßjenßhen. (Sr wurde fehr

Zornig, unb betete zu ©ott, tntb fprad) : ,,2(d) £>err ! £ad

iß’d'ebeit, wad td) fürchtete, ba id) noch in meinem Sßatcvlaufce

war. £ent wollt’ id) eben jtworfommen, nnb entfliegen.

£>ettn idE) weiß wof)l, baß Sn gnädig nnb barmherzig, unb

langmütig unb oott großer ©üte biß, unb bie ©itnbe gern

»erjcibeft ! Unb nun bitt’ td) 2>id) aber, $err ! nimm mein Se»

ben l)in, beutt für ntid) iß’d beffer, td) fterbe, ald baß id) lebe
!”

©o hart gegen bie SDtaifdjeit, unb fo unruhig unb uttjttfrie«

beit mit ßd) felbß, ja fogar mit ben wetfeßett unb liebreid)ftcn

gttgttngen ©otted mad)t ber ©tolj.

©ott aber wied bett Sottad auf eine red)t ntilbe, frennbltdje

uttb einleud)tenbe SfBeife jurecßt. 2>er Ättrbtß war wegen fefned

angenehmen ©chattend betn Sottad ungemein lieb nnb erfreultd).

£ed attbertt £’aged aber, bcfcor bie Üßtorgenröthe attbrach, ließ

©ott einen äBurm fomnten. £iefer zernagte bie Äiirbtßßaube,

baß ße oerborrfe. 2lld bie ©entte aufgegattgen war, ließ ©ott

einen hei£>fn, brettnenben üöittb wehen, unb bie ©otttte ßad)

ben Sonad fo fehr auf bett Äopf, baß er beinahe ohnmächtig

wurbe. ®a wünfdße Seitab auf’d neue jtt fterbcn. „si)cir

iß’d beßer,” fagtc er, „baß id) ßerbe, alb baß id) lebe.”

©ott fprad) Jtt thnt
:
,,©u biß zornig wegen ber Äürbißßattbe

;

nteinß bu, baß bied wohl and) recht fet?” Sonad fagte
:
„3dj

mochte ntid) oft zu £obe grämen, unb bad mit ß?ecf)t.” ,,©teh,”

fprad) tttttt ©ott, „bu betrübeß btd) fo — wegen einer .ftürbtß*

ßanbe, bie bu Weber gepßanjt, noch aufgezogen haß, bie in

ber einen -Jladjt noch itt ihrer ©d)öttheit ba ßanb, uttb tu ber

anbertt wicber oerborrte, unb Stßtr follte ed nicht leib thuit um
9itnwe, eine fo große ©tabt, in ber mehr ald hundert unb

Zwanzig taufend SOtenfchen ßnb, bie nicht wißen, wad recfßd unb

littfd iß, unb nod) dazu fo »iele £lßere ?”

2ld), baß doch alle üßettfchcit fo liebroll uttb menfchenfreutib*
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IMj geßrntt wären, wie ©ott ! Saß ed bocf) feine fo »erfefrten,

etgennügigen fßienfcßen mef)r geben möchte, benen ein ©ewädjd

ober ein s£t)ier, bad ifytteu nüfcficf) ift, nal)er am £er$en liegt,

ald bad ©fi'tcf ber fOtttmenfdjen, ober bie wof)t gar über bad

Ungfücf eined — wiewoßf fünbigett — 5D?enfcf)en, ben jTc be*

mitfetben fotften, eine $reube faben ! £5 bu guter, mifber

©ott ! maef) und mitb unb gut, wie Su !

3n ber ganzen ©efcf)icf>te »on 3onad offenbarte fTcf) nnd

©ott wieber ungemein liebtief) unb Ijerrltcf). 23 ir fetjen ed ba

recf)t : ©r ift ber $err ber SfBeft. 9Ticf)td gefcfjie^t ofjne 3fyn

in ber ganzen Statur, ©eine affwaftenbe fjerrfefaft erfireeft

fTcf) über Sfffcd, über ben ffiattftfcf) unb ben 2ßurm, über ben

sjjteeredfiurm unb ben ©cf)atfen einer ©taube, ©einer 9)?ad)t

famt 9itemanb entrinnen, ©r ift immer gerecht, ©r ^ücßttget

3ebeit, ber 3f)w nicf)t gef)ord)t, fei ed nun ein fjeibe, ober fein

sproßet, ©r ift immer fiebüolf. ©r bereift bem wafjrfjaft

reumütigen ©ünber witfig unb gern. Sitte ÜRenfcfen, and)

bie jjeiben — umfaßt ©r mit Viebe. ©r erbarmt fTcf) fogar

auef) ber Sfiere. ©r i|t ein Dletter ofne feined ©feicfjeit. ©r

erfbrt bad $(eben ber ©eängfteten, unb and ben fcfjrecffiefften

9iötf)en, wo affe fDtenfdjenbüffe auffört, aud bem 5fbgrunbe

bed Vßteered, aud bem S5aucf)e eined Ungeßeuerd fann er noef)

erretten.

112. 3faia3.

Viebe Äinber ! Sie fPropfefeit, »on benen tf)r btdber gehört

fjabt, finb oorjügfief) wegen ihrer großen Sbaten unb wunber*

»offen ©dßeffafe merfwiirbig. Stejeitigen, bie je^t folgen, finb

wegen ihrer t>errficf)en, geilt * unb fraftpoffeit gefreit, woff ited)

merfwürbiger.

2öie ßd) ©tiad üor affen aitbent tpropheteu bitrch £'|afcn

and^eidjnete, fo 3fdad burd) hohe Vohren, »oft ©diönl-eit, *
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Sßftrbe tutb 9?ad)brucf. ©o f)ocf) tubcjj Sflteö tft, wad er fagte,

fo etnfad) uitb berffmtbltd) i|t ed and).

Ser äuferltdje ©otfcdbteuft ber 3ftfleliten war Ijertlid) uitb

pradjtboll, ihr Cebeit aber fd)led)t unb abfcfyeultd). Sa fpracf)

bemi 3f<naö

:

„£öref, t()r ! unb boufe bu, o Grrbe ! bemt ber

£err fpridit : Äiubcr ndbrfe 3d), uitb 30g fte groß, unb jte

empörten ffcfj gegen 9Jiid). kennet bod) ber £d)b feinen Ferrit,

nnb ber (gfef bte Ärtppe fetned jjerrn, aber 3frael fennt SDUd)

ntd)t, unb mein SSoff merft ntd)t auf SOJtcfj. ©ie berließen ben

£errtt, berad)teteit 31)11, ben fettigen, entfremdet wandten ffe

3 f)tn ben Dfiicfeit. äöad foll üftir eurer Dpfer SEJJenge ? ©att

bin 3d) ber S3rattbopfer bou Söibbern unb beb getted bont ge*

mäfteteit 33te(). Sad S3lut ber jungen ©tiere, ber Kammer,

ber SSöcfe mag 3d) ttid)t. üßettit tf)r fontmt, dor SDctr 31t er*

fd)einen, wer berlangt bad boit eitern Rauben ? SSetrctet meine

$Sorl)öfe nidjt mehr, bringt nicf)t mehr unniifce Spfer. @uer

ffietbrattd) ? — abfd)etitid) ijt er SOJt'r.. ©ure ©abbatl)e unb

$eterlid)fetteit ertrag 3d) utdjt ntefyr, nicf)t mcfyr eure lafterljaf*

ten ÜBerfainmlungeit. Sill
1
eure $efttage fyaßt meine ©eele

:

ffe fttib mir 31W Caft 3
3d) biit’d mitbe, ffe 31t bidben. Sffienn

tl)r aud) mit weit audgefpaunteit Slrnteit 311111 j}immel fleljt, fo

weitbe 3d) meine Singen bod) bou eud) ab
;

ttttb wenn il)r nod)

fo biel betet, fo I)ör’ 3d) eud) bod) nid)t, beim eure £cittbe jTnb

bolt 93lttt. Söafdjet, reiniget eud) ! ©djaffet weg bon meinen

Singen bie $rebet eurer Sfyafett ! gieret auf 311 findigen ! ?er*

net ©uted tl)im ! $erfd)et, wad red)t ifl:
! £>e[ft t ein Unter*

brüdteit ! ©d)affet bcnt SBaifen Died)t ! ©dji'tget ber SGBtttn cit

©ad)e ! Samt fotrnnt, unb laßt und mit einander redjtett.

Söären eure ©finden wie ©djarfad), fo feilen ffe weiß werben

wie ©djiiee. ffiärcit |Te votl) wie Äanuejln, fo follen ffe ber

$Bolle gleichen.”

SStele 3frcteltten fabelt bad ©ihtbl)afte ibred fföanbeld ein.
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@te (teilten, um ©ott $u »erfühlten, unb tf>re ©ihtbett jtt

tilgen, ©uß? unb gcfltage au, unb ['liebelt bie alten ungcbef?

fetten 90tenfd)ett. hierüber fprad) 3fataö :

„©eilte baö ein fallen fein, wie 3cf) cd wüufche (fprtcbt ber

jjerr), baff einen Sag ber SOtenfd) jtd) quäle ? 2öie ? bafi er

fjattge, gleid) bent ©d}itfc, fein ftaitpt, unb jtd) auf ©acf unb

5lfd;e lagere, bas wollte ft bu ein fallen nennen, unb einen Sag,

ber bent .vherrit gefiele ? 3ft bteb nicht »ieliitelir ein haften, wie

3d)’b nicht nrftnfdje ? Sötad) bid) lob »oit ben Äetten ber ©ob?

fjeif, nimm weg bie belaftenbeit ©ürben, gib frei bie Unterbrücf?

ten, unb jebeb 3od) jerreifi. ©riet) bem hungrigen bein ©rob,

unb arme fJÖattberer fitf>r in bein jjaud. ©iehft bu einen

Warften, fo ffeibc if)it
;
unb »erachte ben ntcfjt, ber betit ©ruber

ift— ben dürftigen. Sann wirb ftrahleit wie bie 5D?orgettrö?

tfje bein ?tcf)t, unb beine fffiunbe fd)iiell feilen, unb »or bir

fyerjiefyen beine ©crcd)tigfeit, unb bie gremiblidjfeit beb serrtt

btcf) begleiten. Sann wirft bn rufen, unb ber £crr wirb bir

• antworten, bu fchreieit unb ©r fpredjett : ©iel), l)ier bin 3d)

!

3a wenn bu bereitet biff, betit ?eben für ben Sürftigeit bal)tn

jit geben, unb bie fd)titad)teube ©eefe fdttigeft, fo wirb ber

£>err bid) immer leiten, unb beine ©eefe and) fätfigen tu ber

Sitrre, unb beine ©ebetite erqiticfeit. Sa wirft bu fein, wie

ein gewährter ©arten, wie eine Duelle, ber ed an fffiaffer

nie gebrid)t.”

©tele 3fraeliteit bad)teit fehr flcin »ott ©ott. ©ie machten

jtd) ©tlber »ott 3bm, unb glaubten, tu biefcit wol)tte nun eilte

göttliche Ära ft. ©ie warfen jtd) »or biefcit ©ilbertt auf bie

Äntc, nahmen in ihren 9cötl)eu ihre 3uflud)t $tt ihnen, ermte?

fen ihnen eine göttliche ©erehrttng, ald wären bie ©tlber —
©ott felbft. Sfaiad wollte jte »oit biefent fd)recfltd)en Unjtnne

juritef bringen, unb jte höher unb wiirbiger »on ©ott beulen

lehren, ©r fagte biefett Sfrnelifett, bie ©ott mit ihrem geringen
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SBerflattbe erfaßen, uttb 3h» tn Silbern ffctjtfear ititb begreiflich

barficKen wollten

:

„20er mißt tu hohler $anb bte 5ß5affer, mißt aud bie £tm*

ntel mit eütcr (Spanne, hebt auf mit bret Ringern bie ?aft ber

(Srbe, wägt itt einer ©age (S5e6irge, mtb jjügct itt ©agfcfjalen

— wer lenft beit ©eift beb .(bereit, weicher hiatbgebcr mtterwei?

fet 3b» ? Seht, Solfer ftitb »or 3h»V wie ber tropfen am QU
tner, ttttb bcnt ©taube itt ber ©agfdjale gteicf)— fel)t Snfeln

baudjt (Sr wie ein ©fättbleitt weg, ber ganje Libanon reicht

nicht für 3b» $»nt Dpferfeuer, mtb all fein ©ilb nidjt junt

Sranbopfcr bttt. Sitte Solfer ftttb wie tiid)td »or 3b 1»/ eitel,

itid)td, ja weniger ald itid)td ftttb fte »or 3b nt geachtet, ©ent alfo

wollt it)t ©ott itad)btlbcii, mtb welch ein Silb »cm 3bm eittwer?

feit ? ©ollt ifjr’d nicht wtffett, nicht tjöreit ? ©arb’d euch nid)t

fttttb ttott Slttbegimt? ©ebt tljr’d nicht ein feit ©rünbuug ber

(Srbe ? (Sr ft (3t über ber (Srbe Ärcid, mtb ihre Sewohtter ftttb »or

3 l)m, fo gering mtb mtbebeutenb wie bte jbettfd)recfen. (Sr breitet

aud wie einen bümtett £eppid) bte Sjimmel, mtb fpaitnt fte aud

wie ein ©ejelt $um ©obtten. (Sr wanbeit dürften i» ein

9ii<f)td, öernid)tet Könige ber (Srbe, baß itichtb »on ihnen ge?

pflattjt werbe, nod) gefäet, nori) wurzle itt ber (Srbe if)r ©tamm.

(Sr l)fl»d)t nur über fie, uttb fte »erborrett, ein ©irbelwütb rafft

fte wie ©toppein weg. ©ent betttt wollt ihr ©t’d) gleid) tna?

d)cn, mtb wem fott 3d) ähnlich fein ? fprid)t ber ^»eilige. .(bebt

empor eure Singen uitb fcl)et, wer fd)ttf jene bort— bte Sterne ?

(Sr führt l)er»or gewählt ihr jjeer. ©te Sitte ruft (Sr mit Scamen:

»or feiner großen ©tdrfe uttb mächtigen Äraft bleibtÄeiner aud.

©a baut ber ©enfd) nun 3ebertt |7ch, nimmt Richten mtb (Sid)eti,

mtb häuft ftch Sorratf) »ott bed ©albed Säumen, mtb nimmt ba?

»on mtb wärmt ftdp mtb heißet ein uttb baefet Srob, ttttb wad

ba»ott nod) übrig i ft, macht er jttnt ©ott — jtt feinem ©bhett?

btlbe, fitiet ba»or ttieber, ttttb wirft [ich hin, mtb betet 31t ihm,

mtb fprtd)t: hielte ntic!)
j
beim btt bift mein ©ott!”
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Äönnte bte ©röße ©ofted, unb bie St!f>orf>ett ber S3tfberait#

beding fräfttgcr gefcfßfbert werben ?

Siebe Ämter ! Sind) für und ßttb biefe 2fudfprüd)e bed ^ro*

pbefett nod) feltretd). ©er fantt fie fefen, oluie bte ticffte

©tjrfurdß gegen ©oft $tt empßnben, twr betn affed ©roße mtb

£>errftd)e fleht iß, of)tte ed eitt$ttfef)ctt, baß wir ©ott unfere

©fyrfitrdß nirfjt beffer bezeigen fbnnen, a(d burcf) einen reinen,

^eiligen ©anbei.

113. 3Rod) einige fcfyöne ©fetc&m’flTe üon

Sie 2Iudfprücf)e bed ^ropfjetett Sfaiad ftnb etn reicher ©d)a($

twn fdjönen mtb großen ©arbeiten. Sie 3ffae£tfen waren

um biefe 3e>t ein red)t bebrättgted, etenbed SSolf. Sa geigte

bann Sfatad ben wenigen ©uten bie greuttblidßeit ©otted,

unb feine unaitdfprecfßid) mitten ©rbarmungett fo fdjött mtb

einleudßenb, baß aud) her Äfemtmitbigße babttrd) erqiticft, mtb

neu belebt werben mußte, wie bte welfettbc 33funte öettt Sßatt

bed jptmmeld. Sen SJSöfen aber fdjilbert er bie unerbittliche

©trcnge ©otted, mit ber ©r uufefe!]rfid)e ©üttber jücfjtigf,

mit foldjen SDiacfßwortett, bie and) ben Siofjeßen erfdjüfterit

müßten, wie ber Bonner bed ijtmmeid. 3!)r würbet fel)r riet

»erliefen, meine lieben Ämter ! wenn ii)r utdß wenigßettd

einige SSetfpiefe baöon höret.

,,©o fpridjt ber £err, ber £obe unb ©rfabelte, ber ewig

wof)ttt, unb fet'ftg fjeißt : Ser Stimmet iß mein Streit, bie

©rbe meiner §üße ©djemef. 3« ber ijöfye unb im jjeiligthw

me wofytie 3ch, aber and) bei Setten, bte cttted jerfdßageneu

unb gebeugten ©etßed ßnb, baß 3d) belebe ben ©eiß ber ©es»

beugten, neu belebe bad $erj ber 3crfd)lagenen.”

„©rfrettenb iß bie $ulb bed £errn, wie heitere ©oititenwär»

nte nad) bem Siegen : erqutcfenb, gfeid) Shattgewölf am 2(erits>

tetag. $iir Sltted iß ber Sperr und ©cf)it§ mtb ©d)irm, gfeid)
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einer ©chatfenlaube bet fdjwiiler ©onnenhifce, gtetd) einem

ffcf)crit 3*>fincf)tdort vor ©turnt unb liegen.”

„fpebt auf ;itttt Fimmel eure Slugen, unb fdjaut auf bte Srbe

brttitfeit. 2Pie fpimtitcl werben wie 0?aud) vergehen, ttub bte

Srbe wie ein ©emattb veralten, uttb il)re 33ewoI)uer, wte glie*

gen btnilerbeit
;

aber mein jpctl folt ewig bauern, unb meine

©ered)tigfcit ttidjf vergeben ! fo fprtd)t ber Sperr.”

„Tue 2?crge mögen wot)l weichen, unb bte jpitgel waitfett,

aber ntetue ©nabe folt von bir nid)t weichen, uttb mein grte*

bendöunb nid)t wanfett, fprid)t bettt Srharmer, Sr, ber Sperr.”

„Sitt ewiger ©ott iß ber iperr, ber bte ©rennen ber Srbe

fd)ttf, nicht matt wirb Sr, nod) mitbe, ttttb ititerforfdpftd) iß

fein SSerftaitb. Sr gibt bett üftatfen Sfraft, unb große ©tärfe

ben Dbnmadttigeu. €0fatt unb mitbe föttttett Säuglinge werben,

uttb erfobruc Säuglinge ftraud)eltt unb fallen, aber bte auf bett

iperrtt barrett, erbalten neue Äraft, gewinnen neued ©efteber

gleich bem Slbler, laufen, uttb werben nicht mitbe, wanbeln,

uttb werben nicht matt.”

,,©o fpricht her Sperr, ber btd) fchuf, ber bxd> bilbete. ©ei

ntdß bange, bettn fte erlöfett btd). 3d) rufe bid) bei beinern

9?ameit
;
beim btt bift mein, ©o btt bitrcf) $lutl)en gef)ß, bin

id) bei bir; bie ©frönte follett buh nicht erfättfen. ©o btt im

geuer wanbeiß, follß btt nicht verfeitgt werben, bie glantme

folt bid) nicht vermehren, wett btt thetter bift tu meinen Singen,

wertbgeadßct, uttb ich btch liebe.”

,,©o fpricht ber .Sperr, bettt Srlöfer, ber Speiltge Sfrael’d

:

3 dt, ber Sperr, bin beitt ©ott, ber btd) lehrt, wad bir ttülpt, bid)

feitet auf bem 5öege, bett bu gehen fotlft ! £>, baß bu bod) ge<

horchen möchte ft meinem SBefelße. ©atttt würbe feilt wie ein

©tront beitt ©litcf, unb beitt fpeit wie bie g[tttl)eit bed ÜDJee*

red.”

„3hv ©üitber werbet gleich fein ber Std)e mit verfengfem

gattbe, beut ©arten clgie 2Bäffentug. Sure ©tärfe folt jutn
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©erg werben, unb wab ihr timt, junt ^eiierfnufett, uitb per«

brennen (offen bettte mit einaitbcr, tag 9iicmaitb löfcfje.”

,,©el)e Seiten, bieba 35bfeb gut, mtb ©nteb böfe nennen,

bte gattjlerniß tit Nicht, unb Nicht in giufteriuf Pcrfebreu

;

wef)e Seiten, bte (tri) fing fcheinen in ihren Singen, unb und)

eignem Siinfel .weife jtnb
;

wefe beit mächtigen ©eütfiufent

unb bett Reiben tit beraufcheitbem ©eträitfe
;

wel)e Setten

bte frei fprecheit ben $reoler für eitt ©efdjenf, unb bab 3ted)f

betn ©chulblofctt abfiretten. 3hre ©uv: cf foff 31 t Slfdje wer*

ben, unb ii)re SSIittfje Perwehett, gleid) bent ©taub.”

„Sie ©ottlofen fTtrb wie bab uugeftittne SOJccr ! 9ttti)ctt

fann eb nicht, fottbertt feine ©eilen werfen Äoti) unb Unflat!)

aub. feinen ^rieben haben bie ©offlofctt, fprtdjt mein ©off.”

„fjört mir ju, ihr, ber ©erechttgfeit Vertraute ! btt fßolf,

bab meine ©efe£e im jjerjett trägt
!
fürchtet eud) nicht Por

gjjettfchen ©d)mähuttg, unb Por ihren Näherungen entfett euch

nicht ;
benn wie etn ©ewattb wirb fTe bte SOJottc frejfctt, uitb wie

©olle fie ber ©ttrm betgebreit, aber meine ©erecfjtigfctt foff

ewig bauern, unb mein £eil auf fontmenbe ©cfdffcch'cr.”

' „Sllleb ^leifd) ift ©rab, ttttb affe feilte Fracht wie 3?fumett

beb $elbcb. ©b borrt bab ©rab, eb weift bte 23l;tnte, wenn

beb jjerrn £aud) baritber bläbt. ©abrlid), ©rab i(t biefeb

SSolf. ©b borrt bab ©rab, eb weift bie SSlttme, aber ttnferb

©otteb ©ort bauert ewig.”

„^rohlocfet ihr frimmel
; jattchfe btt, 0 ©rbe

; brecht aub

ihr SScrge in ©efang : — benn fo fprid)t ©ott : Äatttt auch

pergeffett eine ©utfer tbreb Ätttbcb, baf ftc ft cf) ntd)t erbarmen

foffte threb eigenen ©ohueb ? Uitb fbnitte fTe and) feiner Per*

geffett, fo will bod) 3d) beitter nicht Pergeffen.”

Siefe ©orte beb Propheten muffen wir alb Slubfpritche ©ot*

teb betrachten. Bittn fagte ©ott bttrd) Sfaiab :
,,©ic herab*

fällt ber Biegen unb ber ©djitee Pont fjtmmel, unb nicht wteber

jurüeffehrt, fottbertt feuchtet bie ©rbe, unb macht jte fruchtbar
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uttb grihtcnb, uttb gibt ©amen $um ©den unb S3t‘ob $unt @f<

feit : fo fott auct) fein mein Studfprucß, ber aud meinem -JDtiutbe

fomntt — ntdßt frudßtod foß er ßeimfeßmt, fonbern audricß*

tett, wad mir gefaßt, unb ißm gelingen, woju 3cß il)n fanbte.”

Siebe Ätttber ! SOJöctjten biefe ©ottedandfprücße and) an eud)

fd)öne gßücßte bringen

!

114, ^etemtaS.

Siebe Ätnber ! bie herrlichen Stitdfprücße bed 3fatad ßaben

eud) gewiß ßod) erfreut. Sie fanften Ätagetöne bed 3erenttad

werben eud) innig rühren. @r ermat nt fo herßieß, fo briit*

genb jur 23eflerung bed Sehend, baß cd, wie man ju fagen

pflegt, woßt einen ©fein bewegen fönnte. £orct ihn nur fetbfi

:

„©utfeßet eud), ißr Ä'tmmei ! Dergeßt vor ©eßreefen unb

aSetrübntß, fprießt ber £err. S0?ein SSotf l)at ein jweifadjed

Uebet begangen, SEtiicß, bie Dueße bed lebcnttgen SBafferd, I)a#

ben ße »erfaßen, unb haben ßd) felbfc ffiaficrgvuben gegraben,

tödßericßte SSrunuen, bie fein SEOaflcr hatten.” ©o tßöridß

banbett jeber EDienfcß, ber fein ©titef in 9?e;cßtßunt, @ßre,

EEßoßuß, unb nicht in ©ott fudß.

„üßeitt tbörid)ted SSolf erfennt SQiicß nießf, unßnuige, »er*

ßanbtofe jtiubcr ßnb )Te. SSöfed ju tbun, baju fiub ße »er*

ßänbig genug
;
aber ©uted tl)ttn, bad woßeit ße nid)t perßebeu.”

SEtian foß baßer fein böfed Ätnb bamit entfeßutbigen, baß cd

bad ©ute ued) nicht Perßcße.

Ungtaube unb Eßoßeit iß ed, ©ott für feine ÜBoßttßateu

nießt battfen. „Siefed S3otf ßat ein uugtäubiged, roßed £erj,”

fprießt ber §err. „Sie wenben ßd) immer boit EDiir weg, unb

faßen immer »ott SßJir ab. ©te beitfeit nießt in ißrem Sperren :

Saßt und bod) ©ßrfureßt bor bent £errtt ßaben, ber und $u

red)ter 3e it 3*ttß; nnb ©patregeu feßieft, unb und jdßrticß bie

Stern te treulicß beßutet. Sure ÜJiijfetßaten aber ßinbern ed,
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ttttb eitfc Sitnben raffen citcfi ju feinem fo guten ©ebanfen fom*

nteu.” ©er ©oft erlernten, mtb grettbe au 3!)in haben wilt,

ntttf fein .iperj »or Sitttbe rein bewahren.

ä?trd)cngehett a (teilt macht bie wahre $römmigfcit noch nicht

and. „SBejfcrt etter ?eben mtb eitern Sinn ! fpridjt ber „fperr.

3$erfaf}t euch nicht auf Sügenhtorte ! Sagt nicht immer : .Spier

i ft ber Stemmet bed Sperrt) ! J'er £cntpet bed Sperrtt ! 3Per

Stempel bed Sperrt! ! 9ittr wenn ihr etter ?ebett nttb ettern

Sinn gatt$ befert, bafj ihr recht hattbelf Sitter gegen ben Sin*

bern, grenibt nge, ©aifett ttttb ©ittwett nicht unterbracht —
nur batttt werbe 2<h ettd> in bettt ?attbc, bad 3«h eitern Sätertt

gegeben habe, auf immer »er ©ir wohnen taffen. 2tber fo
—

»erlaft ihr ettef) auf ?ugett, bie euch n ich tö nütsen werben. 3br

fiei)tef, morbet, treibet Unzucht, fchwöret fatfdi, barauf fommt

ihr, tretet »er mein Slngcftdit in bfefettt böattfe, ttttb fagt:

©tr hoben einen ^reiheitdbrief, alle biefe ©rauet $tt »crubett.

gattet ihr beim tiefes Spaud, bad nach meinem kanten ge#

nanttt wirb, für eine ©orbcrgrttbe ? fpridjt ber .sperr.”

,,©o fällt Sitter, ber itidtt gern wieber attfftänbe ? ©er
»erirrt (Ich, ttttb fehrte nicht wieber gern auf bett rechten ©eg
jttrncf ? ©tarnm will alfo biefed SSotf auf fernem Irrwege fo

hartuäcfig »erharren ? S'a ift deiner, bem feilte Sttttbe teib

wäre. 9iientatib fagt : ©ad hob ich gethait ? Sitte rennen

auf bem ©ege bed SSerberbcttd fort, wie eilt witbed Diofj in ber

Schlacht.”

„SPcr Storch unter bem Spimntel weiß bie 3cit feiner ?lit*

fünft, fturtettauben nttb Schwalben beobadtten bie 3f *t ihred

©egjtehenö, aber mein SSolf witt bie ©efetje bed Spcrrit nicht

erlernten.” Sollten ©enfcheit unöermtttftiger fein ald bie

»ermtufttofen £h'evc ?

„©arttm hat mein 50olf, bad 3<h fo innig liebte, fo »iete

2a fter begangen ? fprid)t ber Sperr. Uttb wad hat ed nun

nod) weiter in meinem Spattfe ju fdjajfctt ? .©ein ff bu, bif
1 9
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heftigen Dpfer, auf bie bit trofeeß, formen beute Sodheit tu btr

andtilgen ? ©icf) ! ber ßerr gab btr ben bauten : (Sin fchöiter,

grüner, lieblicher Delbaum »on guter $riicbt. ?(uf ben S3efel)I

bed #errn aber wirb ihn tnitbeö Reiter ergreifen, unb alte

feine 3weige »erbrennen.” D, wer möchte nteßt lieber bem

grünen Delbaume, ald bem »om ^euer öerwüßefett gleichen !

,,©o wenig ein SSflobr feine fcf)warje $aut unb ein lieget

feine gfecfeit änbert, fo wenig werbet ihr mehr ©uted rhun

fönnen, wenn ihr euch fo fehr an bad S5i>fe gewöhnt.” Unb

bad gilt befonberd »on bem SSöfeit, bad man ßd) in ber 3ugenb

angewöhnt.

Sergebend »erläßt (Ich ber Söfe auf bie giirhittte ber Zeitigen,

„©tänben gleich Wofed unb ©arnttel »or SO?ir ba, fpridß ber

jSerr, fo würbe 3ch hoch feine ?uß mehr an biefent Solle ha«

ben. ^inweg mit ihnen »on meinem 3Jngeßd)te — $u ©chwert

unb £ob, unb junger unb ©efängitiß !”

„2Beh bem SOtenfchen, ber im #erjett »on ©oft abweicht,

ffcf) auf ßßenfehen »erläßt, auf einen fterhlichen Sinn »ertrant

!

@r wirb fein, wie ein Saum in ber ßöilbuiß. @r wirb feine

gute SGBitterung $tt fehen befontmen. 3m bürreit, wilben So#

ben, auf fälligem, unfruchtbarem Sobett wirb er »erborren.

fteil bem Sßüanne, ber auf ben Ferrit »ertrant, beßen 3»»er«

ficht ber £err iß ! ©ein wirb er wie ein Saum am SGBaffer,

ber in feuchter @rbe 9ß3ur$eln faßt, ©d fommt bie ©oitnenhüjc,

er fürchtet ße nicht, ja feine Slätter bleiben immer grün. @d
fommt bie 3oit ber 2)ürre, er achtet ße nicht, wtb bringt un«

aufhörlich $rucht.”

„@in Rebhuhn brütet ©ier and, bie ed nicht legte (unb hat

nichtd baöon. ©ie jungen »erlaßen bie frembe SßJutter, nnb

ßiegen ba»on). 3hnt gleicht, wer burcf) Unrecht 9tei<htbümcr

fammelt. ßöo er am beßen barait iß, wirb er »on ihnen hin«

weggenommen werben, unb fo am (Sitbe ald ein £hor erfeßei«

nen.”
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„2Ber ««reife Sranben ißt, bent werbe« bie 3äbtte ßumpf.”

(2Ber ©öfcd tt)«f, wirb bie bitter« folgen bapon halb einpßit#

beit).

„(£'ann ber ©i'tnber einmal mit 2öaf)rt)eit fagen :) Seit bem

Sn nttcf) befebrt ()aß, o ©oft ! habe id) 5ßeuc ! ©eit bem Su
intet) jnr ©rtenntniß gebradß tja ft, o .Sperr

! fctßag id) wet)#

mutbdPolt an meine 33ruft ! ©efcfjamf, fd)amrotl) bin id) über

bie ©diänbüdifeitcn meiner Sngenb ?— (Sann fprtrf)t ber jperr

»oit t()tn :) 5Reitt t()eitrer ©ot)n, mein järtlid)ed Äittb flaget fo!

£>bwobt 3d) gegen ihn gerebct habe, erinnere 3d) ntirf) bod) im#

mer feiner ! SRein jperj brid)t 50itr gegen it)tt ! ©rbarnteit will

3cf) mid), erbarmen über ibn !”

Siebe Äinbcr ! 2Bie fcfjön iß cd bod), baß bie üBorte biefer

fettigen Scanner ©otted bid a«f unfre 3etfeit tarne«, «nb baß

a«d) it)r nod) iefert tonnet, wad ße feßon per mebrern tanfenb

3al)reit fügten ! Sied leitete ©oft fo ;
wobt and) and Siebe ju

e«d). ©ollte bad eud) jttdß freuen ? ©otlfet ü)r ©ott nid)t

bafitr bauten ? kaufet 3l;m aber Porji'tgltd) babnrd), baß il;r

alte bicfeüBorte reefß ju £er$eit «eignet, «nb euer Sehen bar#

nad) einrid)tet

!

115. ©jettet «nb bie übrigen ^ropfyeten.

Sie ©cßrifteit ber Propheten gleiche« einer reichen 2tne PoK

bnftenber ©turnen, ©in Äranj Pott beit fdjöttßeit biefer ©tu#

men, tß eud) gewiß ein angenefgned ©efeßenf, meine liebe

Äittber

!

Um red)t uttb ftar $tt fein, werbe ict) t)ie «nb ba mefr bett

©inn, ald bie 2Borte geben, unb einige 3tudfpr«d)e fogleid)

auf euch anwenben.

© $ e d) i e I : ©d)ött iß bad ©itb, bad er Pott bem ©eredßen

entwirft: ,,©ered)t iß ber SDiann, ber 2ted)t «nb ©eredßigfeit

«udübt, (ßd) Por Sittern, wad fd)änbtid) tß, rein bewahrt)
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ber 9?iemanb betrübt, 9?temanb etmab mit ©emalt nimmt, ber

feilt S3rob mit bem hungrigen ffeilt, tinb beit 9iacfenbeit

fleibet; ber nicht auf ®ucf)er leibt, uitb SUtentanb übernimmt,

ber feine $anb bott alter Utigerecbttgfett jurücfjiebt, ber meine

©efelje beobachtet, ttnb nach meinen ©ebotett manbelt, bantit

er rebltcf hantle, ttnb tft ein gerechter SOtann, [prüft ber jjcrr,

«nb ber foll leben.”

„@o wahr ich lebe, fpricft ber £err, Sch will nicht ben £ob

beb ©ottlofen, fonbern bafj ber ©ottlofe ftch belehre öon feinem

SBege, unb lebe.” SfBefch’ ein grofjeb, tttioergeflicheb £roft«

Wort für jeben wahrhaft reumfttf)igen ©itnber

!

S5 arttch: SerSfnblicf ber Staturfchön beiten fotlitnb 31t bem

(Schöpfer erbeben : ,,©r fenbet aub bab ?icf)f, unb eb eilt fort,

©r ruft’b juritcf, unb ^itternb gehorcht cb. €0tit greitbrn leuch«

ten bie ©ferne an ben ©teilen, bie er ihnen amoieb. ©r ruft

ihnen, unb fte fageit
:
£ier ftnb mir ! ©ie leuchten unb freuen

ftch üt ®em, ber fte erfchuf, unb btefer tft ttttfer ©ctt.”

©egt euer Vertrauen nicht auf ©etb unb ©nt. „9K5o ftnb

bie dürften unb SSölfer, bie ©olb unb ©über in Raufen 311«

fammen rafften, unb beb 3ufammenraffem> feilt ©nbe machten ?

2>afin ftnb fte, hinab gefahren tu bab ©rab, ttnb Sintere ftnb

an ihrer ©teile.”

D fea b

:

„Sin SBarmherjigfeit fab Sch Suft, unb nicht an

Dpfern, ait ©rfenntnifj ©otteb noch vielmehr, alb an 23ranb«

opfern, fprid)t ber $err.”

„©in .fiinb, bab nicht folgt, ift wie eine oerfoefte Matthe, bte

auf nieftb mehr merfen will. Sßerberben wirb eb überfallen,

wie ein Slbler.”

9ticft jebeb ©ebet ift bab rechte. „SSiefe, (fpricht ber £u’rr)

rufen 31t 9)Jtr, aber nicht Oon jjerjen. ©te heulen non ihren

Sägern jtt $?ir herauf, aber nur um Äorn unb 53eitt ift’b

ihnen ju tfutt. 2öiber Mittel) ftnb bte ©mpörer.”

„©tn Äiitb, bab fefon anfängt ©uteb 3U thuit, unb mitten
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unter bbfett Äinberit noch gut bteibf, ift ©ott ein lieblicher Sin«

bticf, wie bie erfic grudjt bed geigeitbaumd, tute ©cintrauben

in ÜRifte einer bürreu ©ü(te.”

„©eiet ©crcdjtigfeit aud, unb if)r werbet SBarmtjer^igfeit

rinärnten. 2lud tl)örid)tem ©efd)wä$e, Büge unb betrug (unb

altem S5öfen)feimt bie ©träfe auf, wie bte ©iftpflan$e aud beit

gurchen bed (ungefuuben) SBobeitd.”

„tDie £err(ichfcit ber SBöfett wirb »ergeben, wie bie ©orgeit*

weife, bte öon ©etb ttttb ^urpttr fd)tmmert, aber batb in SRegeit

jerftießt
;

wie £hau am Sßforgen, (ber $war mit fd) ott eit gar*

beit prangt, aber rer ber ©tutfy ber ©onne nach einigen Sfugeit*

btiefen oerbünfTet :) wie 9iaitcf) nont Äantiit, ber (Td) tjcd) junt

ftimmel ergebt, uttb oerfchwiitbet.”

9Ritb uttb freiutbltd) i(t ©ott gegen 2>en, ber 3hm vertraut

unb 3h»1 gel)ord)t. ,,3d) wtlt btr £hau fein, (mein ^tinb !

fprid)t ©r) unb btt fotlft blühen, wie eine fRofe.”

3 o e t
:

„SBetttt bte Sterntc reif iß, fo fd)tagt man bie ©tdjet

an — (wenn ber füRenfd) bad 9Raß feiner ©üttbett erfüttt hat,

fo iß er reif jttm Untergang).” .

Slntod: SSewnnbert ©ott in feinen ©erten. „Sßebenfe ed

hoch : ©r tß’d, ber bte 3?erge bitbetc, bte tRadß in ßRorgenrotf),

beit £ag in IRacht oerwaitbelt, beit ©ütb fd)ttf, unb bie IRebel

macht, beit ©affent bed SSReered ruft, unb ße (im milben D?e*

gen) herabgießt auf bte ©rbe.”

Uttgered)ted ©ut gebettet ttid)t. „©afür, baß ihr beit 2fr<

men unterbri'tcft, tmb, wad er nod) ji'oftbared hat, ihm oottcnbd

nehmt, bafi'tr werbet it>r jwar Raufer attd Ditaberßcineit bauen,

aber fte nicht bewohnen, bie fdiöitfieit ©eittberge pflaitjcn,

aber feilten ©ein bannt triitfen.”

SSor ©ott faitn mau fTcf) nirgeubd Perbergeit, feine £anb er*

reicht und überalt. „©eint fle jtch $u oberft auf bem ©ipfet

bed hohe»/ watbigeit S3erged Äarntcl »erßecfteit, würbe 3d)

fte bod) entbecfeit, unb hinwegraffen : unb wenn fte ftd) int
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©runbe bed ©eered berbergelt föttnten, fo würbe 3d) bort bett

©afferfdffangen befeb feit, fte $tt beiden — fpridjt ber £err.”

31 b b i a d
:

„Ser ©tolj beined fter^end Perfi'ibrt btd), o

3frael ! fpridff ber &err. ©eff btt bte Reffen beiwohn ft, ttnb

itt bol)ett ©ebirgcit beffte 3»ffwd)t baff, (fo fürd)teff btt feinen

$einb ;) affeiit fönttteff bu btd) aucf> gfeid) bent Slbfer empor#

fchwtngen, unb btr beiit ffieff gwifdien bte ©ferne bauen, fo

würbe 3<h btd) bed) »ott bort hera6ffürjeit.” ©o toirb ber

©tofje affemal gebemüthigef, unb bad, toorauf er trolpt— ff)tn

ntd)fd helfen.

t d) ä a d : „©ad foff tdj bent $errn opfern, bad feiner

würbig märe, frageff bu ? ©off tdj bie Ättte beugen por bem

großen, ©oft ? ©ott id) mit 23rattbopferit, mit jährigen Äälbent

por 3hm erfefeinen ? ©eüiff bu benn, ©ott habe ©offfgefab

{eit an taitfenb ©tbbertt, ober an riet tanfenb fetten SSöcfeu ?

Qrd iff btr gefagt, o ©enfd) ! wad gut iff, unb Pon btr beiit

©ott forbert : Sb», »>ad red)t iff, ftebe bte Sßarmher^igfeit,

unb wanble iit Seinutb »or beinern ©ott !”

9c a b tt m
:
„?angmüthig iff ber £err, boch and) Pon großer

©ad)t
;

feinen ©cbulbtgcit läßt & ungeffraft. & fdjfft bad

©eer, ttnb cd wirb trodeit, unb alte gli'tjfe oerfd)Wtitbett : Por

3bnt beben bie 35erge, £i'tgel fchmefjen weg ; por 3b«» gittert

bie @rbe, ja ber ©eltfreid mit affen feinett 33ewobttertt. ©er
fbnnte por feiner Ungnabe beffeben !”

„Ser §err fennet Sie, bte auf 3b» Pertrauen, ©näbfg iff

Crr gegen ffe, unb ffärfet ffe am Sage ihrer 9iotb.”

$> a b a f u f
:

„Seine 3fugen, o ©ott
! ffitb fo rein, baß

Sit bad SSöfe nicht feben, beit Shtbltcf bed Unrechtd nicht ertra#

geit fannff.”

,,©teb, ber Ungläubige bat feine aufrichtige ©eefe in ffch, ber

©erechte aber wirb fetned ©{aitbend Sehen.”

,,©ie ber ©ein ben ©äufer betrügt, (truufeu, tboridjt unb
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ftnnfoö madjt,) fo ber Sbrgeij beit ©tofjen. @r wirb $u ©djan*

ben.”

©ott fei mtfer Droft unb uitfere 3»ferfidjt jur Seit ber

9cott). „ffietttt gteidj ber Feigenbaum nidjt grünt, ein ©ein*

fiocf oi)ne Frudjt bfeibt, bie Hoffnung auf ben Defbaunt trügt,

ber 3lcfer feine ©peife gibt, bie ©djafe auö ber beerbe wegge*

rtffen werben, unb fein 9?tnb mehr att ber Ärippe if}, beitnodj

will id) inid) in bem £errn erfreuen — in ©ott, meinem

jpeite, frötjlidj fein, ©ott, ber £err, tft meine ©tärfe.”

© o p t) o tt t a d : £t)öricfjt (janbetn 3t(te, bte ba gfanben,

ber 9leidjttjwm mactje gtücfltdj, unb bem ©nten nidjt ttadjtradj*

ten. „Sbr ©otb unb ©Über wirb jte nidjt retten fönneit am
£age bed ©ericfjteö

:
fcfjnett wtrb’d ein ©nbe mit üjnen

netjmen.”

3t g g ä u $
:

„Der #tmmet nerfagfe eucfj ben Dfjait, bte

©rbe itjre ©ewädjfe. Sdj fanbte Dürre über Äoritacfer unb

©einberge, über ©etreibe, unb ©ein unb Del, über 2lfled,

waö bie @rbe trägt, über ©enfcfjen unb SSietj. Sdj jitdjtigte

eudj mit gtitbenbem ©inb unb ©onnenbraitb
;
waö ifjr immer

mit ©üije gepftanjt habt, ließ idj burdj ben fraget »erberben,

unb bennodj befefjrte fldj deiner »on eudj $u ©ir.” Sludj bie

natiirtidjen Uebet ffnb, wie Slßeö in ber Statur, jur SSejTerung

ber ©enfdjett ba. ©ettn atfo, j. 58. ein ipaget faßt, ba

frage idj : ©aö Ijab' idj an mir ja beffern ? — unb beffere e$.

Daö fann unmöglich gefeljft fein. Sa, eben baburdj erfüflfl

bu bie 3lbjTdjt bed ©djöpferd.

3 a dj a r ia ö
:

„S3efefjret eudj ju ©tr, fpridjt ber .Sperr,

fo werbe Sdj eudj wieber gnäbtg fein.”

©ie lieb fjat ©ott bie Frommen ! Scidjtö tft bem ©enfdjen

lieber, atö ba$ 3tuge, fein ©fieb bewafjrt er forgfättiger, unb

nun fprtcfjt ©ott : ©er eudj nur anriiljrt, greift meinen 2ing*

apfet an.

„Stidjt burcfj ein Kriege Ijeer, nicfjt burdj ©enfdjeufraft fann
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gebelfert »erben gttr 3pit ber 9cotf), fonbern burch meinen

©cifl, fprtcht ber serr.”

Gin Srofi für Siotijbeibenbe mtb Srauernbe
:

„Siebet mn
©ahrfeit mib grieben, fo »erben ftef) eure galt* unb Trauer»

tage in Sage ber $reubeit unb bed ^rohiodend benoanbeiu.”

9DJ a l a d) i a d
: „5:aben »ir nicht affe Giuctt SSater ?

&at niefft Gin ©oft und Sitte erfchaffeit ? SBarnm berachfet

unb betrügt benn mm 3ebcr and und feinen SSruber, unb eut*

heifiget ben Suitb nuferer Später ?”

„Söentet euch »ieber $u SDlir, fprtdit ber£err, unb id)»er*

be SffJich mteber $« euch »enben, unb il)r »erbet cd erfahren,

»ad j»ifd)ett einem ©er echten unb lln.eered) en, ^»ifefen Gi*

nem, ber ©ett bient, unb Gutem, ber 3hw nicht bient, für

ein Uuterfchieb fei.”

Siebe Äinber ! Sie Propheten nahmen ihre ©leichniffe bon

ber Statur Ijer, bie »ir immer bor Singen haben. Sie gange

ffiatur »irb auf biefe Sirt lehrreich für und, »ad »ir nur erblt#

efen, fpricf)t gtt und, fann gute ©ebanfeit unb etie Gmpftnbitn*

gen in und er»edrn. $ragt euch nur feib)l: „Sin »eit

erinnert und bad Sid)t unb bie Sterne, bad 95?orgenrotb unb

bie 9cad)f, ©tnb, ffeebei unb liegen, S5erge unb £üge{ ?

2öeld)e fchone Se!)veit geben und S0?orgen»oifen unb SOiorgen*

tfau ? Sie Saube itub ber Sibier ? Sie erfie S3anmfrud)t

unb bie Sraubeit am ©eiuftod ? Saat unb Slernfe ? Ser

$agel ititb ber fftaud) am Äanfm ? Sie ©tftpflanjeu unb bie

SHcfe, bie bem Sijan tröpfelt ?” Sie ^Beantwortung biefer

fragen »irb für eud) gewiß eben fo angenehm, aid lehrreich feilt.

116. Sß3egful)rung be6 33off'e3 t« bie @e*

fangenfehaft.

Sitte bie großen Shcitcn ber Propheten, affe ihre herrlichen

Sludfpritd)e »aren an ben Sfraeltteit berlorett. Spiele Reiben



233

belehrten fleh. 3Me SßBtttwe »on ©arepfa, Staaman bei
1 ©prcr,

bie ©inwohner »ott Siiniöe nahmen ©otteb 2Bort willig wnb

mit greubeit an, nitb glaubten an 3h tt * Sie 3feaelitett mur#

beit immer rmhlofer, immer ungehorfamer gegen ©ott. ©ott

fic^ ihnen baher bie leiste uttb größte ©träfe anfünbigen.

3faiab that eb
5 . 23. in einem lieblichen ©leid)niffe — fei#

nein feßönen ?icbe »om SBeinberge.

„©iitgeit miß icf),” fprad) er, „meinem ©cliebten ein ?ieb,

ein lieblicheb ?ieb Pott feinem üBein berge. ©inen üBeinberg

hatte mein ©eliebter auf einem £mgcl fetten ©rbretchb. «Den

umjännte er, nnb fänberte ihn non ©teinen, nnb bepflanzte

ißn mit bem beften SBeiue, baute einen 5£l>urm in feiner SOJitte,

nnb machte (Tcb eine Leiter barein, nnb wartete, baß er Strau#

ben brächte
;
aber — er trug ©iftbeereit.”

„Unb nun, ü>r 23cwohncr Berufalcm’b nnb ifr ffii'trger non

3ttba ! richtet felbft jinifhen mir unb meinem ÜBeiuberge.

2Bab ließ jtd) fonft noch tbun an meinem 2Öetnberge, bab id)

nicht tfat an ihm? SBarum, ba ich wartete, baß er Trauben

trüge, warum trug er ©iftbeereit ?”

„Xsoch, wohlan, ich wiß euch futtb machen, wab ich tbun

will mit meinem 2öeiuberge ! 2Begncbmen' miß ich feinen

3aun, baß er abgeweibet, umreißen feine datier, baß er zer#

treten werbe. Unb machen wiß ich ü)n Zur ©ittöbe, nid)t

befchuitten foß er werben, nitb nicht belieft, foitbern aufgehen

foß ©efträuch unb Sorngeßäub in tl)m, nnb ben SBolfen wiß

ich nerbietett, Stegen 51t träufeln über ihn.”

„Unb nun, btefer üBeinberg beb £errtt ifl 3frael’b £aitb,

unb bie Sßiirger »on 3uba, bie 3 h 11 ergötsenbe Pflanze, ©r

harrte auf Dtechtberhalten, aber ba war Stprannei (©cwalt

unb Ungerechtigfcit)
; auf ©erechtigfeit, aber ba war ©jefchret

ber Unterbrücften.”

3eremtab fagte ben ©inwohttent beb Steicheb 3nba bie ©träfe

mit beutltchen ÜBorten ooraub.
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„Srei uttb $wan$ig 3abre,” fprad) er ju bem fäntmtlidten

SSoTfe, „finb ed mm, feitbem ict) mid) immer öor Sagedattbrucf)

aufmacbe, unb eud) bad $öort bed Serrtt unaufhörlich, itnb

mit alter streue unb altem Sifer »ortrage, unb ifyr gebt mir
fein ©et)ör

!”

„Stile feine Steuer, bie Propheten, f)at ber £err ju eud) ge*

feitbet. SSor Stnbrud) bed Saged fdjicfte @r fte eud) immer, tf)r

wolltet aber nid)t t)ören, unb gabt aud) it)nen fein ©et)ör.”

„@r fetbft tief ed ettri) fagett : 33efehret eud) Sitte »ott euerm

böfett Sfßege, unb ftebt ab Pon eucrn rud)tofen Slnfcftägen,

unb it)r wertet in bem Sanbe, bad ber jperr eud) unb euer«

SSätent gegeben bat, auf immer ju »erbteibeit l)aben. Slber aucf)

50?tr, fprid)t ber £crr, get)ord)et ihr nid)t.”

„Sefwcgctt,” fpricbt @r nun, „wett if)r meinen üBorten fein

©etiör gebt — fef)t, fo werbe 3d) atte bie SSötfer »on Witter*

uacbt unb meinen Steuer 9iabucf)obonefor, bett $öntg »on S3a*

bpton, audfenbett, unb fte fontmen taffen über biefed Sattb unb

atte ©tttwobner bedfetbeit uttb atte attgrett^enbe SSötfer. SSer*

berbett witt ict) fte— bem So btt unb Spott ^)reid geben, jerfiö*

reit uttb »erwüfett. ÜBegnebmett witt 3d) jeben Saut bed

grobtocfettd uttb ber freute, attfböreit fottcit bie Sieber bed

tBräutigamd uttb ber S3raut, »erfiummen fcbe 5Ritt)te, unb

jebed Sid)t ertöfdben, unb atted Sanb $ttr 3Bü(te werben, $ur

3Bof)ttttng bed ©d)recfend ttttb @ntfef$ettd. ©iebcnjtg 3al)re

werben alle tiefe SSötfer bem öbottige »on SSabplott bienen.”

Slebnlicfe ©trafen würben bett ©nwofnertt bed 9ietd)ed

Sfraet atigefünbigt. Sttled war umfoitft.

@nbtid) brad) bte ©träfe ©otted herein, ©afntanaffar, ber

Äöntg »ott Slffpriett, jog mit einem großen fbrtegdbcere aud,

eroberte bie Sauptftabt ©amaria, unb führte atte ©tnwobtter

bed 9£etd)ed 3fraet gefangen nad) Stffpricn. 9?abud)obonefor,

ber Äötttg »on S3abpton, fatn mit feinem ganzen Äricgdbecre,

eroberte bte Sauptftabt 3enifatcnt, lief bett öb'öttig uttb bte
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Einwohner bed Ketdicd Suba gefangen nach SSabtßon wcgfith*

ren, bie ©tabtmauern itieberreifen, unb bte ganje ©tabt an#

jftnben. Der <paßa|t bed Äötttgd, aße Raufer in ber gattjeit

©tabt, ja fcgar ber Dernpel bed f>errn »erbrannten.

©o fcf)retfltcb jitcßtigt ©ott, nid)t nur einzelne ÜRenfdjen,

fonbern and) gaitje Sßolfer, wenn fte 3hw nicht mehr gehorchen.

©ef an <j eit fd> aft.

117

,

^ol)W)ätiglett be3 alten £obta&.

Unter ben Sfraeliten, bte gefangen nad) 2lfft>rten hinwegge*

fit^rt würben, war nun wieber ein nberauö frommer unb recht#

fchaffetter ^Diann, Dobtad mit Kamen. Diefer würbe mit

feiner grau unb feinem einzigen ©ohne nad) Ktnwe, in bie

£auptßabt »ott 9lfft)rien, gebracht. Sittein auch iw frentben ?att#

be blieb er ©ott treu, unb l)iüt aße feine ©ebote. SOöeit er

nun ©ott »on ganzem jperjett jugetbait war, fo lief ihn ©ott

©nabe ftnben — bet ©altnanaffar, bcnt Äbntge in Slffprten.

Der Äonig erlaubte ihm, itberaß im ganzen ?anbe frei herum ju

gehen. Dobiaö ging je|t itberaß umher, unb gab beit ©efan#

genen heilfame Ermahnungen. Dägltrf) ging er ju aßen feinen

Sßerwanbtctt, unb trößete ße, unb theilte ihnen »on Slßem mit,

wad er nur in feinem 33erntögen hatte.

Der Äontg fcheitfte ihm einmal $ehtt Dalente ©Über. Dobtad

ging bantit in bie ©tabt Kaged, um aud) bort ben ©efaitgenett

©uted ju thun. Da traf er unter ber KJettge »on ©efattgetten

einen feiner SSerwanbtcit au, mit Kamen ©abael, ber fel)r

fromm nnb fchr arm war. Dtefem lehnte er aßed btcfed ©clD,

ohne 3ind, bloß gegen eine jjanbfchrtft.

Kad) langer %eit ßarb ber Äöttig ©altnanaffar. ©emtad)e#

rib fein ©ohn, würbe Äontg Diefer war »iel h^ter gegen
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bte Sfrocltteit, afb feilt SBatcr. Sr haßte affe auf bab äußerße.

Unb nun mttrbe ü)r Sfettb erfl recht groß. Sie metßett litten

feilt ©titcffein 23rob mehr, ihren junger jtt (litten, ttitb feine

,

Kleiber mehr, tttit fich ehrbar ju bebccfett. Sr lief? fogar riefe »on

ihnen erntorben, unb ü)re Seichen über bte ©tabtmaucrit bin»

aitbmcrfen, baß fte bte Dtaubrögef unb bte trüben Siliere auf»

fraßen. (tobtab ließ ficf) aber babnrcß tiit ©ntebthuu nicf)t irre

machen. Stefe gräßliche Unntenfc()Iicf)feit mar ü)tn »tefntehr

ein netter Slntrteb jur iJBofitfatigfcit. Sr fpetbte bie jjtingrt»

gen, beffeibete bie Slacfteit, unb begrub bte (tobten unb Srntor»

beten.

Slfb btcfeb ber Äbtttg erfahr, nahm er ihm fein gaitjeb 23er»

mögen, ttitb befahl, ü)tt 31 t tobten, (tobiab entflot) arm ttttb

»on Stttent eittbfößt, uttb hielt ftd> mit feiner $rait ttttb feinem

©ohne hetnütcf) bet guten Seiden auf. Senn riefe fiebten ihn,

uttb freuten ßcf), einem fo fiebett unb guten Spanne, toieber Cie»

beb unb Shdeb ermeifett jtt föutteit.

Unb fo traf eb aucf) hier jn. 28te mir beit ®Zeitfcf)ett begeg»

neu, fo begegnen jte gemöhnficf) — aucf) ttttb.

91ach fünf unb »terjig (tagen mürbe ber Jfötttg— mefcf) eilte

frhrccfftche Stf)at ! — »on feinen eigenen ©öhuen getöbtet. (to#

btab fatn ttmt mteber heim, uttb erhieft feilt gattjeb Vermögen
jitrücf.

23afb barauf ßcf eilt $eßtag beb f)errtt ein. ÜJlan richtete

in beut $aufe beb (tobiab, um bab geft jtt feiern, eine belfere

9ßlahfjeit ju. Sa fpraeß er ju feinem ©ohne : „@eh hin, unb

fabe einige toott unfern 23ritbern, beit gefangenen 3fvaefiten, bte

fromm ttitb gottebfüreßtig finb, bajtt eilt, baß ße mit unb effett.”

Ser ©of)it ging, uttb afb er mieber fjeim fatn, erjälßtc er bem

Sßater, baß ein ermorbeter 3fnaeftte auf ber ©affe liege. Sobtab

fprattg cifettbb » 01t feinem Sehnßußfe auf, »erließ bie SDJahljcit,

ging nüchtern jtt bem tobten Äörper, trug ißit in fein £attb,

uttb »erbarg ihn, um ißn ttaef) Untergang ber ©onne ju begra»
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Beit, darauf fcbte er ftd) traurig unb jitfcrnb wieber $u £tfd).

©eine 9cad)barit $anFtett mit itynt, mtb fpracbett : „(Srfi neulich

wollte bicf) ber Äönig befjwegett tobten taffen. 25n bift Fattm

bem £ob entFommen, unb nun begräbft bit bteSCobfen fdton wie#

ber.” Sittein £obiad fürchtete ©ott mehr, alö bett Äöntg. (Sr

nat)tn beftönbig bie Seicfjname ber (Srfd)lagenett beünlüh, unb

trug jtc in fein Spau ö, oerbarg fee, mtb begrub (Te mitten in

ber 9cad)t.

Siebe Äiitber ! ©aö für ein fcföneö SSorbilb ber ©oblfbätt'g*

Feit tft bod) £obiaö ! SItted, waö er nur bat, tbeiit er mit bett

Sirmen. (Sr reiöt überall ttmber, um in ber allgemeinen 9iotb

überall $u helfen. (Sr trieftet, gibt, Ijttft alte Xage, unb wo

ber £ag nicht juretd)t, nimmt er ttod) bie tttadjt jttr Sjttlfe.

(Sr tbut Sitten atteö erbetiFltche ©ute an Scib unb ©eetc, gibt

bem hungrigen SSrob, beut Städten ftleibuttg, bent traurigen

ftroft, bem ©ottoergeffeiteit (Srmabnttngen. Unb wo er nicht

Sitten ©uted tl>un Fattn, fo t!)nt er’d bod) Setten, bie ihn

jnnäd)ft angeben feinen Sltwerwanbten, unb Senett, bie ed »or

atten Slnbern oerbteuen, ben ©ottedfürchtigett unb 9fed)tfd)affe*

nett, ©eine ©obltbätigFeit erflredt ftd) btd auf bie Sobtcit,

er erweifet ihnen nod) bte lebte (Sbre. (Sr läfjt ftd) ettblid)

burd) uid)td in ber ©clt, Weber burd) bie ©artiitngeit feiner

greuttbe, nod) burd) bie Srobttngen feiner getnbe, noch üott

ber offenbaren £obcdgefdl)r abbalteit— ©uted jtt tbun. ©er
muff einen folcf)eit ©ann nidjt lieben ! ©er möchte tl)m nid)t

gleichen

!

118. £obta6 @ebu(b in ber £rübfat.

@ncd Saged Fam ftobiaö ganj mitbe Oont begraben ber £ob*

ten nach £attfe. (Sr legte ftd) neben einer ©anb ttteber, unb

fdjlief ein. Sa fiel tbm attd einem ©d)Walbenttefie ber war*

me Äotb in bie Slugen. Saoon würbe er blinb.
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Siefe Srübfal ließ ©oft belegen über if)tt fommen, bamit

bie 9lachwett ein 33cifpiet ber ©ebulb an üim haben möchte.

•Denn weit er fd)on »on Äinbbett auf ©ott aufrichtig »crehrte,

unb feine ©ehote hielt, fo besagte er jTd) nun nicht über ©ott,

baß ©r ihn blinb werben ließ. ©r blieb unerfchütterlicß in ber

furcht ©otted, unb banfte ©ott noch für biefed Beiben gtte Sa*
ge fcined hebend.

©eine SSerwanbten unb greunbe fpotteten nun über fein

frommed Beben, unb fprachen jn ihm: „3Bad tjaft bu fetst

baoon, bad bu fo »iet Sltmofen gegeben, unb fo »iete lobten

begraben f>afl ?” Sobiad »erwied ihnen aber btefed, unb fagte

:

„hiebet boch nicht fo. 3ßir finb Ätnber ber ^eiligen, Dlach*

fommen Stbraham’d, Bfaaf’d unbSafob’d, unb erwarten ja

noch f tt anbered Beben, bad ©ott Seiten geben wirb, bie 3hm
treu bleiben.”

Shtna, bie grau bed Sobtad, ernährte ihn burch ©pinnen,

unb arbeitete ben ganzen Sag überaus fleißig. Sa befam fte

benn einmal wegen ihred befonbern gteißed noch über ben Bohlt

ein Btegenböcffetn gefchenft, unb brachte cd heim. Ser bftnbe

Sobiad hörte ed mecfern. ©r wußte wobt, baß fte nicht fo öiet

»erbtent habe. Saher fagte er: „Dlehrnt euch wohl in Sicht,

baß ed nicht geflöhten fei. ©ebt ed feinem iperrn wieber juriief.

Senn »ott Sem, wad geflöhten tfl, hülfen wir nicht effen.

2Bir fotten ed nicht einmal anrühren !” lieber biefe Diebe wur»

be feine grau recht jornig, ttnb sanfte mit ihm, unb machte

t'hnt altertet bitttere SBorwitrfe.

Sobiad fibertrug alte biefe ©chmähworte flitlfchwetgenb. ©r

fettfjte nur, unb ßng an $u weinen uttb ju beten. „.Sjperr !” fpraef)

er, „Su bifl gerecht, unb geredet finb alte beitte Urtheite. Sitte

beiite üBege finb ©rbarmttttg, Srette unb ©eredjtigfcit. .Sperr

!

erbarme btd) Su nun meiner, unb flraf mich nicht meiner ©ütt*

ben wegen, unb gebenfe nicht mehr meiner ÜJltjfcthaten ! Senn

weit wir betne ©ebote nicht gehalten haben, beßwegen hafl Su und
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unfern gctnbett übergeben, bag ftc und audrauben, nnb gefangen

halten mit» tobten. 2lßett SSötfern, unter bie ©u mtd ^erftreut

gag, jTub wir $um ©efpötte unb ©ctädger geworben. ©o
fchrecfticf) fttb beine ©trafen, o £>err ! weil wir uict)t nacf) bet*

nett (geboten gethan, unb nicht rcblicf) »or Sir gewanbett haben.

Stet) £err ! @rb(irme ©id) aber nun bettnorf) meiner, unb nimm

wenn ed anberd beitt fßiße ig, meine ©eete im ^rieben balgu.

©ettu für mich ig ed borfj befer, bag ich gerbe, atd bag ich noch

länger lebe.”

3m föotfganbe war £obiaö ein S3ilb ber SßBof>Itf>ätsgfeit.

3m ?eiben ig er ein SSorbitb ber ©ebutb. ©r btieft im ?etben

,ju ©ott auf, unb nimmt bad ?eiben, atd eine SBotfthat ©otted,

wttttg unb banfbar aud ber 5?aub ©otted an. ©r btieft ind

befere ?ebcn, unb tröget geh mit ber £ofnung bed jptmmetd,

auf beit und ©ott bnreh bad ?ciben vorbereitet, ©r btieft in

fein £)er$, prüft geh fetbg, unb lernt bie ©ünbe, burcf) bie wir

©ott gteiegfam nötigen, und burd) Seibeit $u beferit, noch

mehr öerabgheueit. (Sr btieft auf bie Seibenbeit um geh fer*

um, unb ig, ba er’d and ©rfal)rung weig, wad Serben ig, nod)

mitteibiger gegen alte Seibenbe, unb bittet ©ott um ßtnberuhg

bed aßgemeinen ©tenbd. ©r leibet enbtid) gißfegweigenb, er*

wiehert ©pott nicht mit ©pott, ftagt feilt ?eiben 9iiemaitbem

atd ©ott, unb wiß. nicht aitberd, atd nach ©otted föißen, ba*

»on befreit fein.

Siebe Äütber ! 9ioch füf>tt tfr nur Sug unb greube, wigt

noch wenig, wad ?eiben unb Kummer gnb. ©od), auch für

eud) werben ge nicht audbteiben bie ©tunben bed Reibend. £>,

egrt boeg jegt fd)on in eurer ^üibheit, ©ott aufrichtig, unb

ttjut je$t fegon, feinen fjeiftgen fötßen, wie ©obiad : fo werbet

igr cing im Sttfer and) fo getafen, gefagt unb jufriebeu im

Reiben fein fbnnen, wie ©otnab.

©ott ergörte bad ©ebet bed ©obiad auf eine viel herrlichere
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Slrt, afd er eö »erlangen unb hoffen fonnte. ©ott fattbfe ben

©ngcl Siapßael, tßm ju Reffen.

119. £oI>ta6 Gfrmafynungett an feinen (SoJjn.

£obtaö glaubte gewiß, feilt ©ebet fei erßört, itnb er werbe

ßerbett. ©r rief baber feinen ©ol)tt 31t fuß, unb fagte 311 if)in

:

„SSfleitt ©obn ! £öre bie ©orte aud bent SßJmtbe bnited

SSaterö, uttb fettfe ße, wie eine ©ruttbfeße, tief in beiit £er3.”

„iföenit ©oft meine ©eele nun 31t ßcß nimmt, fo begrabe

meinen Seib.”

„@bre beine SDcUtter, fo lange ße lebt, unb benfe baran,

Wad ße Sllled wegen betiter attögeßanbeit ßat. üBemt ße aber

bereinß ßirbt, fo begrabe ße neben mir.”

„£)abe beiit ?ebeit laug ©ott im £erjen, unb f)iite btef),

baß bu ttte in eine ©üttbe eiuwilligeß, unb etwad tl)uß, baö

gegen bie ©ebote ©otted iß.”

„®ib Sllmofen »01t beinern SSermbgeit, unb wenbe beiit Sin*

geßdß »01t feinem Sinnen ab, fo wirb ber £err fein SIngeßcßt

aucß »01t btr ttidß abwenben.”

„£ulf Stilen, fo gut bu fattitß. £aft btt »iel, fo gib »ief.

#aß bu wenig, fo gib and) bad Sffienige mit gutwilligem £er3en.

Senn fo Ißnterlegß btt btr einen großen ©cßaß auf bie 3eß ber

9iot!).”

„®er gegen feinen Siädjßen bartn{)er3tg iß, ber fattit etn

großed SSertratten auf ben Sttterl)öd)ßen ßabeit, unb hoffen,

baß aitd) ©r gegen ihn barmljer3tg fein werbe.”

„fjüte bid), mein ©obn ! »or aller Uufeufßbeit, ttttb ntadje,

baß bu bir ttt biefent ©t liefe nie etwad Uitredßed »or3uwcrfeit

fyabeß.”

„3Me §ofart faß Weber tn beinern jjer3eit, nodj in betucn

Sieben Ijerrfcfjen, betttt ße iß ber Slnfaitg alled SSerberbeitd.”
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„?Öer bir arbeitet, ben bejahe gleich, «nb fjalte beinern

Stagtöbner feinen oerbienten ?ohtt niemald jnrncf.”

„5ßad bu nicht mitlß, baö man bir tt)«e, bad tfyue aud) tv

nem 2lnbertt nid)t.”

„Steile bein 33rob mit bem hungrigen nnb dürftigen, «nb

beileibe bie Sßacften mit beinen Kleibern.”

„$rage immer einen meifen ÜKamt itm Dlatl).”

„v'obe ©ott ju jebcr 3?ü, itnb bitte 3htt, baß ©r bein £1)««

«nb ?affcit leite, «nb laß alte beiite Slnfdjtäge anf 3b« gegrüm

bet fein.”

„©ei getroß, mein ©obn ! mir führen $mar eilt armed ?e*

ben, mir merben aber bod) otel ©uted haben, meitn mir ©ott

fürchten, alle ©ünben mcibett nnb ©uted tbitn.”

®er junge Xobtaö fagte hierauf mit gerührtem f)cqen

:

„SSater ! SUled, mad bu mir gefagt Ijaft, bad miß idj th«n.”

Uttb mad er »erfprach, hielt er and) trenlid).

Äinber ! Raffet ben nämlichen fdjbnen ©ntfdßuß, inerft e«d)

biefe guten ?ehreit, «nb bringt ße eben fo trenlid) in ©rfüllung,

mie ber junge Xobiad.

120, ©er junge £obtaS »erretfet.

£er alte ^obiaö fagte nod) ferner ju feinem ©ohne
:

„SO?ein

©ohn ! 3d) muß bir noch fagett, baß id) bem ©abacl ju Dlageö

in SOJebien, ald bu nod) ein fleined Äinb marß, jeljn Talente

©über geliehen h^e. ©eine £anbfd)rift h<*be ich bei mir.

SSBemt bu ihm biefe jeigett mirß, fo mtrb er bir bad ©elb ßv

gleich geben, ©eh nun hü1 / «nb ßeh bir nad) einem getreuen

BJiamte um, ber für ben Bohlt mit bir gehe, bamit bu btefed

©elb noch bei meinen Bereiten $urürf befomnteß.”

£er junge £obiad ging tßnaud, einen folchcn 5D?antt aufju*

fudjett, «nb fab einen munberfd)önen 3üngltug, ber «mgürtet

16
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6a ßanb, ald hätte er eine große Steife nor. Siefer Jüngling

war — ber (gngel Raphael. Sobiad fannfe thn aber nicht,

grüßte ihn freunbltd), itnb fagte 31t tt>m
:

„(Sinter Jüngling

!

©eißt buben ©cg nad) lebten ?” (gr antwortete: „Seit

weiß tcf) recht wohl ! Jd) fnü and) bort bei unferm SBrnber

©abaet 3U Dlaged fchott oft etngefehrt.” Xobiaö fagte : ,,Jd)

bitte bich, warte boch ein wenig, bid ich biefed meinem 93a*

ter gefagt habe.” ©r ging t)i«ein, unb fagte ed feinem 23a*

ter. Ser Sßater wunberte ßcf) barüber, unb fagte
:

„23itt ihn,

baß er boch ein wenig herein fomnte.” Ser Jüngling fam

herein, unb grüßte bett alten Sßater, unb fpracb ju il)m

:

,,©ott gebe bir oiele $rettbe.” Ser 2Safer fagte :
,,2ld), wad

foll ich noch für eine $>reube haben ? Jd) fß$e l)ier in ber gut*

ßerntß, unb fel)e nicht einmal bad Sagedlidß.” Ser Jüngling

fagte: „©et guted S0?utl)d ! ©ott wirb bir halb helfen.”

Ser alte Sobtad fprad) : /,S0?öd>tefl bit meinen ©o! n wohl 3
mit

©abaet nach 9taged btitfübreit ? ÜBettn btt juritcffomntiT, will

ich bid) fchott bafür belohnen.” Ser Jüngling fprach : ,,Jcf)

will ihn hinführen, unb non bort auch wieber jurüd bringen.”

Sobiad fprad) : „©0 reifet bentt gliicflid) ! ©ott fei mit eud)

auf bem ©ege, unb fein ©ngel begleite eud).”

Ser junge Sobiab pacfte nun ein, nahm 2lbfd)teb non 23a*

ter unb SERutter, ttnb 30g mit bcnt Jünglinge fort, unb fein

jjmnbleitt tief mit ihm.

Biete jftnber ! ©eht ba wieber, wie gut boch ber liebe ©ott

iß. Sa fenbet @r beut Sobtad, ber nun eben meint, für ihn

fei feine freute mehr auf (Jrbett, gar einen ©ttgel 31t jjülfe—
ohne baß biefer nod) etwad banott merft. ©0 iß ©ott, wenn wir

traurig ßnb, fchon immer im Stillen gefcfjaftig, und wieber 31t

erfreuen. ©0 iß und oft ©otted jpitlfe gerabe ba am uachßett,

wenn wtr’d am wentgßen bett Fen ! D, wer fattn an btefen

guten ©ott glauben, ttttb nod) traurig fein !
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121, §>er große $ifd).

Seit erßen Sag faitt Sobtad bid a» beit g-fuß £igrid. gr

ging ait bad 2ßaßer bin, feine ftitße $u wafcfcit.

Unb ßel) ! Sa fnt>r et« ungeheuer großer gtfeh ßerauö, unb

wollte tf)tt »erfchtiffgen. Sobtad crfchraf ;
unb fchrie, wad er

foitnte :
„21d) £err ! gr patft mid) an !” Ser gngel fagte :

,,^>acf ihn bet bett Reffen, unb ßel) il)it beraub.” Sobiad

padte ihn ««/ «ub 30g ihn an’d ?attb. Sa jappeltc er »or

feinen gtitßen. ®cr @«9ef fprad) nun
: „2ßetbe ben $tfd)

and. Sad fter$ aber, bte ©alle unb bte ?eber bewahre auf.

Senn ße ßnb gut jur 2Ir$net.” Sobiad tnad)te cd fo. gütige

©tücfe bratete er, bie anbern faljte er ein, bantit ße utitmeegd

wad ju effeit l)ätten.

@0 fann und, wenn wir SJJuth unb gntfchloflfenheit haben,

mancher SSorfalf, ber und Slnfangd Sob nnb Sßerberben ju bro*

hett fchien, atn gnbe nü&lich werben.

Sßott ba aud reiften fte weiter unb fanten ju einer ©tabt.

Sobiad fagte $um gngel
: „2ßo weiten wir bettit hier einfeb*

rett ?” Ser gngel fprad) :
„gd wohnet hier etn 90iami, mit

SJanten 9iagitel. Ser ift ein Slnoerwanbter öon btr. gr hat

auch eine Sechter mit tarnen ©ara. ©ie ift bad einzige $tnb,

unb erbt einmal bad gauje Vermögen ihred SSaterd. jnafte bei

bent SSater um fte an, fo wirb er fte bir $ur grau geben.”

Sobiad fagte : ,,2>d) habe aber gehört, baß ße fchoit mit ßeben

9D?änitern oermahlt war, unb baß ße alle geßorbett ßitb. Sßiait

fagt noch baju : gilt böfer ©etß habe ße itnigebracht. 3d)

fürchte, ed tnödße mtr auch fo gehen. Uitbbawär’d mir nur um
meine Sleftern. 3d) bin ihr cinßger ©ohn, ttitb würbe ße tu

ihrem Sitter bitrd) 23etrübniß iitd ©rab bringen.”

Siefe (iebendwürbige ©orgfalt eined jiiitbed für feine Sieb«

tern, wie fefön iß ße ! D, baß ße bodj alten Ätnbern eigen
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wäre ! ©or wie bieleit ©efabrett, Fehltritten unb Uttbefonnen*

fetten fönnten fte babttrd) bewahret werben !

Ser ©ngel fpracf) :
„jjtöre, id) will btr jagen, wer bie jTnb,

über bte ber böfe ©eift eine ©cwalt !>abett bann. Siejent'gen

ftnb ed, bte ©oft aud ihrem ^er^ett audfchltcfjeit, nnb wie bad

unuernünfttge ©iel), bie Dtoffe unb SHaultbiere, nur tbreit ©e*

gierben folgen, lieber biefe bat ber böfe ©eift feine ©ewalt.”

Unb fo feben wir benn and) hier, baß wir im ©rttnbe gar

ntrf)td fürchten bürfen, ald bie ©ünbe. ©te tft nocb weit fürd)*

terlicher, ald bie böfen ©elfter. Senn eben bte ©ünbe ntacbte

biefelbe and fdjonen ©ngeltt jttfo ahfdjetilkheit 23efen. Unb

wenn wir nur bte ©ünbe fiteben, mtb ©ott anbattgen, fo

fönnen fclbft bie ©elfter ber ijölle und nicht bad ©eringfie

fdjaben.

122. ST.obia^ £etratb.

Sobtad unb ber ©ttgel febrteit alfo bet Diagttel ein. Diagttel

empfing fte mit Freubett. ©r betrachtete bett Sobtad, mtb fagte

ju 2(nna, feiner ^rau
:
„©iel) bod), wie btefcr Süugltng unferm

©etter fo gleich fTel>t !” Sarattf fagte er jtt ihnen : „ÜBofontmt

ibrbentt bet, meine lieben Säuglinge mtb ©rüber?” „9Son ben

©efangenen in Dltitme !” antworteten fte. ©r fagte: „tont

tfjr auch wobl meinen ©etter, ben Sobtad ?” ©ie fagten : „Sa,

wir fenttett it>n wobl.” 2lld nun Diagttel niel ©uted rou ihm

erjäblte, fprad) ber ©ttgel
:
„Ser Sobtad, öott bem bu rebeft tft

ber ©ater btefed Sünglingd bter.” Sa fiel Diagttel bem Sobtad

um ben £ald, unb weinte oor grettben unb fußte if>tt, unb fpracf)

unter Sbtanen : „£>, mein lieber ©obtt ! ©efegnct feift bu !

Semt bu bift ber ©obn cined recht guten, ja bed befielt ©a#

terd !” Unb Sltttta, feine Frau, unb ©ara, feine £od)ter,

weinten auch nor greubett.

Siebe Äinber ! 2öer ftel)t f)ier nicht, wad für grcitbett gute
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Witter ihre 3alg 31t gehören !

gjacbbent ffe mm nod) Ptefeb mit etttanber gerebet Ratten,

lieg gtaguef einen
,2Bibbcr fcfgadgen, itnb eine 9)?at)fjeit jurid)*

ten. hierauf bat er ge, gef) 31t Stfcge 31t fegen. Sa fpraef)

Sobiab
:

,,3d) will f>eute meber egen, noef) trinfen, bib bn

mir jtmor eine 35itte gemäbreg, itnb mir »crfpridjg, bu moffeg

mir betne Socfjter ©ara $ur @be geben.” Dtaguef erfcfiraf

;

benn er ttnigte mögt, mag beit geben Emittent miberfa breit

mar, unb fürchtete, cb m bebte biefern aitcf) fo geben. Mein

ber ©ngef fprad) :
„Srage fein SSetenfen, ge ihm ju geben. @r

fürchtet ©ott. 3bm ig ge »01t ©ott begimmt. Segmegen

fonnte ge and) fein Sfttberer haben.” Sa fpraef) gtaguef : ,,3d)

jmeige nicht, bag ©ott meine beigen Sbmiteit nnb mein ©ebet

erhört bat. 2$) gfaitbe auch, @r habe euef) begmegett ju mir

fornmen lagen, tttttt jmeige ich wiegt mehr. 3<g roiß ge bir

geben.” @r nahm bie rechte £anb feiner Sechter, nnb fegte fte

in bie rechte £aitb beb Sobt'ab, nnb fpracb : „Ser ©ott 21bra*

bam’b, Sfaaf’b nnb 3afob’b fei mit enef) ! ©r oeriitäl)fe euch,

unb erfitlfe feinen ©egen an euch.”

©p&t in ber Diacbf, ba fcboit bie Jahnen angitgeit 31t fräf)en,

rief Dtaguef tnbeg bettnoeb feinen Äuecfgeit, unb ging mit ihnen

bin — unb machte ein ©rab. „Seitn,” fagte er, „eb möchte

ihm oielfetdg bod), mie ben Dlnbern gegangen fein.” 2lfb bab

©rab fertig mar, fagte er 31t feiner grau : ,,©d)tcf’ eine ÜRagb

bin, unb lag feben, ob er tobt fei, bamtt mir if)it noch oor Zag

begraben, (unb feilt Sob auf biefe 3frt fein äfuffebeit mache.”)

Sie 5Ragb fam mit ber greubcnnacbricht juriief
:

,,©ie gnb

föetbe frifcf) tutb gefunb.” Sa befahl Dtaguef feinen Unechten,

bab ©rab foglctd) mieber 31t füffett, unb er unb feinefjgan prie*

feit ©ott, unb fprachen :
„Sperr ! bu ©ott 3fraef’b : 2Btr

banfett bir, bag eb nicht gegangen ig, mie mir fürchteten ! Sit

bag unb 25armber3tgfeit ermiefeit, unb bett geinb, ber unb
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itadjßettte, »erjagt. Sn l)aß Sid) biefer jwei einzigen Ämter
erbarmt. Unb mm, $err ! gib, baß fie Sid) immer »ottfom#

mener etjreit, «nb nie aufböreu, Sir bad Dpfer ibred Saufed
ju bringen. Sitte SSölfer fetten cd Ißeburd) erfennen, baß Su
allein ©ott biß auf bem ganzen Srbboben.”

Siebe Äinbcr ! ©ie groß mar bte freute biefer guten ©eit#

fdjen nad) fo »ielcit bangen Seiten : ©o bleibt ed ewig waljr —
©ott l)at feine Suß baran, und $u plagen. 9iad) bem Utige#

Witter gibt Sr ntilben ©oniteitfdjein. 3iad) ©einen unb ©cfßud)#

jeit überfdßttfet Sr und mit greube. Unb 3eber, ber ©ott

Perebrt, wirb bnrd) Seiten nur geprüft, unb bann gefront.

©o groß aber bie $reube biefer guten ©citfcßeit mar, fo groß

mar and) tl)r Sauf gegen ©ctt. 25öfe ©enfcßeit »crgeffeit

©ott int ©litefe, unb merbeit bnrd) greute nodj fdßintmer.

©Uten ©enfd)ett iß jebe $m>t>e ein ltcued ^Jfaitb ber Siebend#

mürbigfeit ©otted, ein neuer Sin trieb, 3ba burcf) ©utedttyun

ju ocrberrtid)cn.

123. £obia6 S}eurt reife.

9?aguel fagte ju feiner $ratt, ße fottte ein großed sod^eit#

mal)l jttridßett. Sr ließ jmei fette Äiß)e unb »ier ©tbber fdßad)#

ten. Sitte feine 9iad)bartt unb guten greitnbe lut er jnr

£ocf)$eit ein. Sen Sobiad aber bat er auf bad bringenbße,

nod) »ierjelpt Sage bei il)nt jtt bleiben. Sobiad bat baljer, um
bnrd) längered Slndbleiben feine Slelterit itid)t ju betrüben, beit

Sngcl, »ollenbd ju ©abael $u reifen, bad ©elb abjuljolcit,

unb ihn $ttr &od)$eit einjulaben. Ser Sngel tl)at ed. Sobiad

faß eben bei Sifdje, ald ©abael mit bem Sngel anfant. Sobiad

fprang auf, unb beite grüßten unb fußten fid) einaitber, unb

©abael meinte, ttnb lobte ©ott, nnb fprad) :
„Ser ©ott

Sfrael’d fegite bid) ! Senn bn biß ber ©ol)tt bed beßcit SSaterd,

eined ©anned, ber geredß iß, ©ott fürdßer, uitb ben Slrmen
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»{et ©uted tfmt. ©efegttet fei and) beitte $rau, imb ©ott

gebe, baß ihr Ätnber unb Äittbedfiubcr febet ! ©cfegnet feiett

eure Steltcrn unb eure Madßommen »ott beut ©ott

ber ba f)errfd)t unb regieret tu ©wigfeit.” Sitte, bte sugegcit

waren, fagteit :
„Stuten, ed gefebebe !” darauf hielten fte bad

jjiocbjeitmabt, tutb waren fröbttd) tu ber $urd)t ©otted.

Sie $urd)t, ober m t einem anbertt SBorte, bte ©hrfurd)t

»er ©ott, iß atfo, wie fiel) 5D?and)e ctnbtlben, nid)td gtnßered

unb Srauriged. ©ie gewährt und bte fd)önßen unb befielt

greubett. ©ie erhöbt, »erebelt, »erbeppett bie gemein ften

$reubett. ©ie bewährt unfre greiiben rein unb unfebutbig,

unb (äßt ße nid)t in Unmäßigfeit unb witbeit farm attdartett.

Ste ©ottedfurebt iß ju Sittern nü£e. Sie ©ottedfürebtigen ftttb

bie gliteftiebßen 9ßettfd)ett unter ber ©onne. SBer fTetjt bied

nicht an biefem Sifcbe »ott gottedfürebtiger 9)?enfcbeu, bte attc fo

rebticb, gut, t>erjticf), freunbttcb, tieböotl gegen einanber, fo fetig

itt ©ott ftttb.

Sltd bie »ierjebtt Sage »orbet waren, fagte Magttel 31t Sobi*

ad
:

„SBfetb nod) eine SBette ba. 3<b will beinern SSabcr einen

S5oten febiefen, unb tf)tn fagett taffen, baß cd btr wobt gebe.”

Sobiad fprad) :
,,3d) weiß, baß mein SSater unb meine SDfut*

ter febott fegt alte Sage unb ©tunben ^ätjfen, ttttb wegen met*

uer recht »on fterjen befüntntert fein werben.” Dtaguef bat

if)tt noch mit »ielett SSorten. Sie Siebe bed Sobtad $tt feinen

Stettcrn war fo groß, baß er fTd) buretjand itidß berebett ließ.

Sa übergab tbm benn enbticb Magnet bie ©ara, unb bajtt beit

halben Sbeit feined Sermögettd an Äned)ten unb SDJägbeit, Mcv

mcetcit, Äüben unb anberm Sieb, unb aud) nod) »iet ©etb,

ttttb ließ tbn fo gefunb unb fröbtid) beimjtebeit, unb fprad)

:

„Ser heilige ©nget bed §errn begleite bid), uub bringe bid)

frifcb unb gefunb nad) £aufe, unb ©ott gebe, baß btt betne

Siebtem gefnttb unb »ergnügt antrejfeß, unb baß meine Slugen
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eure jftnber noch fegen mögen, ehe id) gerbe.” Unb mm umarm

ten noch feetbe Stottern tt>re Tochter, ttnb fügten ge, imb ermahn#

ten ge, bag ge tf>re ©cgwiegerältern ehren, tgren Patin liehen,

ben Stengboteit wohl »ergehen, bie ^aitöhaltung recht führen,

nnb get) felhg itt Sittern untabelhaft betragen fottte. ©ara, eb ge

gleich »or Peilten eö »ielletcgt nicht fagen fonnte, faßte ben herj«

liehen SSorfag, bteö SlUed ju tgun. Unb formt jogen ge fort.

©egt, liebe Äittber ! ©Ute Sleltern ermahnen ihre Ätttber

immer junt ©Uten. Slttcg bied ig eine fd)öne Slnorbntmg

©otted. Äinbcr fömten geh noch nicht felbg ernähren. £eg*

wegen gab ihnen ©ott bie Sleltern. Ätnber föitneit geh aber auch

eben fo wenig felbg ergehen. Sind) begwegen gab ihnen ©ott

Sleltern. D liebe Äittber ! £>ad wäre nun wett gefehlt, wenn

ihr bie Ermahnungen eurer Sleltern ald eine Page anfehen

wolltet ! D, banft »ielntegr bem lieben ©ott, bag Er euch

fo gute Sleltern gab, nnb erfüllt ihre guten gehren mit greubett,

wie £obiad unb ©ara. Sittr bann werbet ihr etng auch gute

unb glitcfltcge Penfchen, wie £obiaö unb ©ara.

124. ^obtaS Sfnfunft ju Jpaufe.

£ser alte £obiaö gng inbeg an, weil fern ©otjn wegen ber

^ocgjeit bod) etwad länger attdblieb, ju joaufe beforgt $u wer#

ben. Er fprad) auSlnna: „Parutn, mein g btt wogl, bleibt

itnfer ©ohn fo lange and ? Pad mag ifjrt wohl aufhaltcit ?

SSictteicgt ig ©abael fegott gegorbett, unb mm will ihm SJtemaitb

mehr bad ©elb jttrücf geben?” 33etbe Sleltern, ^tobiaö unb

Sltma, würben fegr traurig, unb fugen an 31 t weinen, weil ihr

©ogn nicht an bem begtmmten £age heimfant
;
bie Putter aber

weinte gar ohne Staffieren, unb wollte geh nicht trögen lagen,

unb fpraeg nur immer : „Sich mein ©ohn ! Sieg mein ©ogit ! Pa#
rnm haben wir bieg bod) fortgefegieft in ein frentbed ganb ? £td)

—bu ?ug unferer Slugen,, btt ©füge itnferö Sllferd, btt £reg ttn#
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ferd ?ebenö, bu Hoffnung ttnfcrd ©cfcf)led)td! £>, wir warnt

genug gewefen, wenn wir mtr btd) ntcf)t fortgelaffeit batten !”

ftobiaö wollte fte tröffen, ttttb fprad) jujbr * ,,©ci bod) füll

ttttb betrübe bid) nicf)t fo ! Uttferm ©ol)ne gebt ed gewiß wol)l.

£er fÜRanit, mit bent wir ibtt fortgcfdßcft haben, ift treu unb

rebltd) genug.” - ©ie wollte ftd) aber nicht tröffen taffctt. Sille

Jage tief fte hinauf, unb fab überall forum, unb ging auf alle

$öegc, «jo er berfommen föttttte, um ifn »iellcicbt öon weitem

fcbon fomnteit ju febett. täglich faß fTe am tEBege auf ber ©pi$e

eines! ©ergeö, wo fte recft weit herum febett fontife, unb faß

feiner Slnfunft entgegen. Snbltd) fab fTe tl)tt itt ber gerne,

©ie erfanitte ißn ben Slitgeitblicf, unb lief eilettbd beim, ttnb

rief ihrem ßjfatttte $tt : „Sein ©oftt fommt !”

£obtaö war mit bem ©ugel »orauö gereift, um früher $u

feinen Slelterit $u fommen. ©eine grau $og mit bem ©efittbe

unb bett freerbett langfam nach.

2)er @ngel fagtc nun jtt ißm: „©obalb bu itt’d £aud

fomntff, fo bete oor Slllem ben £errn, betnen ©oft, an, unb

battfe 3bnt * Sllöbattu gef’ fit beinern Sßater bttt, unb füffe il)n,

unb falbe feine Slugen mit ber ©alle beö gtfdjed, bie bu bei btr

baft : fo werben feine Singen oott ©tttnb’ att eröffnet werben.

J'ein Sßater wirb baö £ageö(id)t wieber erbltcfett, unb eine große

greube haben, bicb wieber jtt febett.”

3ttbeß lief ber £ttnb, bcntt fte mitgenommen batten, »oraud,

alö war’ er ber S3ote, ber ifjre Slnfunft melbett wollte, ttttb

webefte mit bem ©djweife, unb tfat ungemein frcunbtid).

S'er bltttbe SSater fianb auf ttttb wollte feinem ©obtte ettfge*

gen laufen. @r (ließ aber mit bett gitßett überall an. £a
gab er fernem Äitecbfe bie £anb, bamit biefer iftt führe, unb

eilte fo feinem ©ohne entgegen, unb umarmte unb fitßte il)it.

®as$ tßat and) bie ?0fittfer, unb betbe ftngeit au »or grenbe ju

weinen, ©ie häuften nun Sille ©otf, unb beteten 3b" att.

darauf festen ße ftd) ttieber. Sinn nahm ber junge £obtaö
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bie $ifd)gatte, mtb 6c (trief) batuit bie Slugett feined SBaterd. 35a

lößte ftd) bad gell Bon feinen Singen ab, wie bad weife £äut*

fein Bon einem (Si. Ser ©obit nal)nt cd, nnb 30g ed oottenbd

Bon beit Singen b'tttBeg. singen blicflict) fal) ber SSater. Sille

priefen ©oft. 35er alle Sobtad aber rief Bott greubett
: „D

$crr ! Su ©oft 3frad’d ! Sir fei £ob nnb Sanf ! Su baft

mief) gejucfittget ! Su ba(t mich aber and) voieber gebeilt. Semt

fel)f, id) erblirfe je(3t meinen ©obtt Sobtad wteber.”

©o war fein erjfed 2Bort Sanf gegen ©oft. ©o war tl)m

jebe ^rettbe ein ©efebenf and ber jpaitb ©otted. ©o war

fein ganjed §erj immer Bott Bon ©ott ! ©oft war ihm Sltted

in Sittern.

9cad) fieben Sagen fam attd) ©ara, bie grau bed jungen

dobiaö, mit il)ren Äned)ten unb SWägben, mit beit Äameelen

nnb bem SSiebb glücflid) an. Slud) ihr ßeiratbgnt an ©elb,

nnb bad ©elb, bad ffe Bon ©abael empfangen batten, brachte

ffe mit. Sobiad erjaldte feinen Sieffern atted ©ute, bad t'bm

©ott burd) ben Süngling, ber ibn begleitete, erwiefeit batte.

Sobtad grennbe famett aud), nnb wiinfd)ten il)m ©liicf. ©te

hielten eine große 2)?ab(jeit, nnb ihre $reube war unbefchreib*

fid) groß.

Unb hier, liebe Äiitber! faßt und eilt wenig auf bie ganje

©efcf)id)te juriicfblideit.

Sind) biefe ©efcf)id)te ftettt und ein fchöited ©entälbe Bon ber

göttlichen SSorfebung Bor Slugeit. Sind) l)ier lief ©ott eine j0ien*

ge wichtiger nnb unwichtiger, fröhlicher unb trauriger SBegeben*

beiten jufammentreffen, ben Sobtad ttiib bie ©einigen fo gut

nnb glitcffelig 31t machen. Sie Sßegfübruitg eiited großen SSof*

fed in bie ©efaugenfehaft, unb ein ©chwalbeitneft an ber 3Banb,

eilt mächtiger $öntg mit feinem großmütigen ©efchenfe, nnb

ein 3<e9c,ttöcfletn mußten bem Sobtad ©clegenbeit geben, (Td)

in ber Sugenb 31t üben— mußten baju beitragen, baß feilte

©efd)id)te einen fo glücflid)en Sludgang nahm. 9ßie wunberbar
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wetfe unb gütig weiß ©ott bie ©cficffale ber SSJJenfdfjeit jtt lenfen

!

Unb fo (enft ©oft aud) jefet noch unfere ©djidfale. Sllled leitet

©r bcn ©einen junt Seßett. £ad ©eriitgße geftfjiefyt fo wenig

»on Ungefähr, ald bad SHßerwidßigße. Äeitt glücfltcher SBorfatt

bat eine bloß augenblicflid)e ffrenbe jur SJbßdjt. Äeiit ?eibett

Fommt über und, und bloß ju quälen. Stßed, Sllled— ßclt

bal)in ab, und immer »ollFommiter unb feliger ju machen. £>,

baß wir bocf) and) über unfern eigenen Uebettdlauf nadjbenfen

möchten, wie »tele ©puren ber götflidien 2Sorfe()uug würben

wir aud) ba erblicfeit ? SDBie fd)ön unb ftar würbe bie greunb#

Iid)fett unb Siebendwürbtgfeit ©ottcd ßd) und in unfern eigenen

Sebett offenbaren

!

£>ie ©efd)id)te bed £obiad jetgt und aber and) eben fo fd)ön,

wie wir bie ©dßefungen ©otted beitufjen miiffen, um gute,

glüdfetige SRenfdjeu ju werben. 3u jeber ?age bed hebend tljat

ftobiad bad SBeßc, bad er nur immer tbutt fonnte. ©r »er#

wenbete bad ©efdjenf bed Äöntged auf bad mol)ltl)ätigße. ©r

nal)m ftef) ber gefangenen 3fc<Jeliten fo tbäfig an, war im 33e#

graben ber lobten fo uuermübet, baß er I>atb ohnmächtig »or

©d)laf an bie -Jßanb binfanf. ©r legte auf bie bloße SSerntu#

tbung, bad 3iegenbötflein fonnte »ielleidß unredtted ©ut fein,

feinen Slbfdjen gegen atled ©eßoblene auf bad uad)brücflid)ße

an ben £ag. ©r war in feiner 53Iinbt)eit unb £raurigfeit »oll

©rgebung in ben $Billen ©ottcd, betete »oll SSertrauen um feine

SUiflöfung, erwartete glaubendöoll ben beiß crfleljten £ob.

§ätte er »oit biefent Men nur ©ined unterlaßen, fo wäre er

ber tugenbbafte ßRaitn nid)t geworben, unb fein ©dßcffal batte

ben freubenöolleu Sludgang nicht genommen, ©o aber brachten

ifm feine ßöobltbätigfeit, feine ©ebnib, feine ©rgebung in ben

ßBillen ©otted, fein Vertrauen auf ©ott, fo herrliche grüdße.

©o müffen aud) wir »oitbeit ©elcgen beiten, bie und ©ott täglid)

barbietet, und im ©uten $u üben, ben beften ©ebraitd) machen,

wenn ße ju unferm Sßeßen gereichen follcn. ©o iß and) für
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ben, bad mir mit Ritter ©ebulb übertragen, jebe ©rbebung bed

©et'fteö 31t ©ott — ein ©autenfbrnlein, bad feiner 3eit bie

fd)ött fielt $rüd)te trägt. Seiten, bie ©ott lieben, tmb alfo fei#

nen $ßillett tbun, bient Sllled junt 33efleit. ©ie werben baburcf)

beffere, feligere ÜJicnfcheu.

Äinbbr ! Saßt und baber bet Slltern, wad und begegnet, fefl

gfanben : „©ott fügte ed fo !” Sad wirb nufer Serben »er#

faßen, nnb nnfere grcnbe verdoppeln. Saßt und bei feber ©e#
regenbeit, ©uted 31t t[)nn, benfen : „©ott will ed, baß wir’d

je(5 t tbun !” Sad wir und 9)lutb geben jitm ©uteit ! Saßt und
jebcit 3lugeitblt<f bad 33efle tbun, uttb bann and) getrofl von

©ott immer bad 93efle erwarten.

125. £)er ßhtgef gibt lief) 51 t erfemiert.

Ser alte Sobtad rief feinen ©obtt 31 t ftd), uub fpracb 31t ißm

:

„2öad foüen wir nun biefent heiligen Sflamte, ber btd) begleitet

bat, geben?” Ser ©obtt antwortete
:

„^a, SSater! 2Bte

fbttnen wtr if>n nad) fBerbtenfl belohnen ? 3Bad fönnett wir t’btn

geben, wad für fo große ffioldtbaten genug wäre ? ©r bat mtd)

gefüllt» bi» tmb l)er gebracht, ©r bat bad ©e(b felbfl bei ©abael

abgebolt. ©r bat mir 31t biefer grau geholfen, ©r bat ben

bbfen ©eift »ott ihr vertrieben, uub baburdb ihren Sichern bie

größte $mtbe gemacht, ©r I?at mir bad Sehen gerettet, atd

mich t»er gifd) verfdjlingen wollte. Sir bat er geholfen, baß

btt nun wieber fiel) fl. ©r bat und mit ©itterit aller 3lrt über#

häuft, tmb und nnbefchreiblich viel ©uted getl)att. ÜBie fömten

wir ihm bied Slßed ttad) 2Öürbe vergelten ? Sßleiit fßater ! 3d)

• bitte btd), erfucf)e ihn boch, er ntöd)te ftd) wttrbtgeu, von 3(1#

lein, wad. wir ntitgebrad)t haben, beit halben Jbeil a^uttcl)*

men!” SSater nnb ©ol)tt nahmen iljtt nun auf bie ©eite.
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Uttb beten ißm ben halben Sl'lrctt fhreö ffierntögeitd an, mit ber

Sitte, biefe geringe ©abe bocf) nid)t jit berfdtntäbctt !

£> n>elcf> ein ticbendmürbiged Setfpiet befcßeibencr, inniger,

herzlicher Saufbarfeit !
—

Ser ©itget fpract) $u ißnen
: „greifet ©oft im £immet, mtb

banfet 3hm üor alten SO?enfcf)en ! ©r hat btefe große Sarmher*

jigfeit an euch geifjatt. Sie ©eiteimniffe eines» jbönigd mag

man immer berfchmeigett, ©otted SOBerfe aber foß man cf*

fettbaren, uttb tt)tt bafttr greifen. ©d ift bcffer, beten, faßen

uttb Sßmofen geben, ald @d)ähe bon ©otb jufamnten Raufen.

Sßmofett errettet Dom Serberben, tilgt bie Sitttte, mtb ntadß,

baß man Sarmherßgfett unb bad emige ?eben ßttbc. 2Ber

aber fünbiget mtb unrecht timt, ber iß ein $einb feiner eigenen

©eete. Saber miß id) ettd) nun ein ©cbctmntß offenbaren, uttb

eucf) bie SBaßrheit nicht tanger meßr berbergeu, 2ttd btt mit St)rä*

nett beteteß, mtb beitt SD?ittageßeit ßd)ctt tteßeß, mtb bie Sobteit

bei Sage in beinern ijattfe beröargß, mtb ße jtt 9iacf)t begrubß,

ba brachte ich beitt ©ebet ber ben 5?errn. Unb mcit bu ©ott

rieb marß, fo mußte eine Prüfung über btd) fotttmeit, bamit

bu bemäßrt murbeft. 9iun aber ßat mid) ©ott gefaubt, baß

id) btd) ßeiten, unb bie $rau bctned <2ol)ned »ott bem böfen

geiube befreien foßte. Semt id) bin ßfapbact, einer ber ©itgcf,

bie bor ©ott ßeßen !”

2(td ße bad hörten, erfcßrafcn ße, zitterten, mtb ßeteit and

©hrfitrcfß bor ihm auf bad Stngeßcßt nieber.

Ser ©ttget aber fprarf) ju ihnen
:

„Triebe fei mit ettd)

!

^ürcßtet ettd) iticßt ! ©ott moßte ed fo, baß id) fo tauge bei

ettd) mar. 5h*t greifet ! 3hm ft«öet ?obgefdttgc ! ©d fcßiett

ettd) gmar, id) eße mtb trtnfe mit eud). Stßein meine ©petfe mtb

mein Sranf ßttb mtßchtbar, unb fein Üßenfcß fatttt ße fetten.

—

Secß, tum iß ed 3<ut, baß id) ju Semjenigeit mieber juritcf*

fcßre, ber mid) gefanbt hat. 3hr aber tobet ©ott, mtb ber#

fünbiget (ben Sßcettfdjeit) aße btefe SBuitbcr.”
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3(1$ er bied gefügt (jatte, »erfdjmanb er »or ihren Sfugett,

unb ffe fallen itid)td mehr »ott ilim. Sa ftefen fic auf bad 2ln*

gefTdtjt nieber, unb biteben brei ©tunben lang anbetenb liegen,

unb prtefen (Bott, unb erjagten baraitf bie großen ©unber*

(baten ©otted überall

!

©tneit fo tiefen ©inbruef machte bie ©rfcheütung bed ©itgeld

anf jTe. Sind) mir mollen ffe «aber beherzigen. „

Siefer fml>ge ©ngel ©otted tn ber ©eftalt ettted febönen

Sünglingd ifl etn freunbltched S5t(b »ott euern ©chugeitgeltt,

meine lieben $tttber ! 2öie biefer ©ttgel bett jungen Sobtad

fteftbar begleitet, befehlet, unb auf all fein £b*w «nb faffen

Sicht b«tte — fo fntb bie ©chtthengel eure ünjtcbtbaren SSeglei*

ter, 23efd)itfjer unb 3luffeber. 3Im ©lief beobadjtet end) überall,

©bft jt »«eine lieben jlinber, unb tbut »or ihren heiligen 3(u*

gen bod) nie etmad 33öfed.

'Tiefer ©ttgel ift aber and) ein fchoned 33etfptel für eitdt. ©r

mar bie lautere $reunbltchfett, 2Öobltbätigfeit, fteiligfeit. 21H

fein £bun mar trojleit, helfen, erfreuen — ©oft »erherrltchen.

©r mar ganz eilt Wiener ©otted z»nt SSeffen ber SOJenfrhen.

Sind) ihr, meine lieben Ätnber ! fönnet ben heiligen ©ngeln

gletdjett. Sind) ihr follet freunbltcf), Itebreieh, unfcfjulbtg fein,

mie ein ©ttgel. £>, meutt euch bad ©ute fd;mer anfomntt, fo

benft : 2ßie mürbe ftd> hier ein ©ttgel betragen ? 2ßie »oll 2ltt*

bad)t mürbe er z- 33* oor ©ott fniett ? SBie liebltcf) einem grern*

ben ben 2ßeg jeigett ? 5Bie freunbltd) einem Äraitfen ©petfe

reichen ?— ©o mirb euch bad ©chmcrjie (etd)fer merten. SBettn

ihr etmad 35öfed thittt mollt, fo benft : SBitrbe bad ein ©ttgel

auch thun ? 2öürbe er auch fo zornig, tutfreunblid) unb neibifd)

fein ? -Ißürbe er aud) fo unanftänbige Dieben aitdftoßeii ? 2Bür»

be er au fchänbltchen Singen auch ein Vergnügen ftttbett ? —
©o mirb euch bte 2uft zunt SSöfcit halb »ergehen. Seutt ed gibt

bod) mol)l nidjtd ©chönered unb ©rfreultdjered, ald ben heilige»
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(Ingeln jit gleichen, beit 2öitfen ©otted auf Arbeit jtt tbun, tute

bie heiligen Sttgel tut ijitnmel.

126, £ob be6 atten unb jungen £obta&

£obtad banfte ©oft für alte bte üBttnbcr ber ©üfe tutb Sr»

barmung, bte Sr ti)tn erwiefen tyatte, ttt einem fdjöttett i'obge*

fange

:

„©roß btft £su, o £err, fptad) er, ewig groß, tutb bei«

«Reich wahret ttt Swigfett. 2>u ^iicfjtigefi ttttb tröfteß wieber,

fitbrß ttt bte ©ruhe ttttb wieber Ijerauö, uttb SRiemattb iß, ber

beitier £aitb entrinne.”

„greifet beit £errn, ißr Ämter Sßaet’d, lobet 3h» tut 2tn*

geßdtte aller Voller. ®enn baritm tjat Sr euch $erßreut unter

bie SSblfer, bie ihn nicht feinten, bantit ihr teilen feilte SButtber

erjählet, ttnb ed ihnen »erfiiitbiget, baß fein attberer ©ott fei,

ald Sr, ber Sltlmächtige, allein.’

„2Bcgen unferer ©üttben hat Sr und gejttdjfiget : wegen fei*

«er 93arnt ber^igfeit wirb Sr und wicber retten.”

„Srfetint ed hoch einmal, wad Sr an und getban hnH
greifet Shit mit ßtternber Sbrfttrdß ! Sfyret 3h«/ ber ba ewig

berrfdß, burcß eure ^l)aten, bttrd) einen heiligen Sföattbel
!”

,,3d) einmal will 3h» greifen hier int ?attbe, worin tcf> gefan*

gen bin, 3btt, ber ßd) fo herrlich jeigt, an einem funbigen, treu*

lofen SSolfe
!”

„D il)r ©unter ! SSefefjret euch bod) ju 3bm ! ^hut bor

feinem Slngeßdße, wad gut unb redß iß, ttnb glaubet, baß Sr
euch ©artnherßgfeit erwetfett werbe.”

„SSott ganjer ©eele will ich mich freuen itt meinem ©ott !”

„31)1* feine 2luderwäl)lte alle, greifet 3 btt ! Suer ganjed ?e*

ben fei 3bnt ein unaufhörlich grettbenfeß, ein ßeter üobgefang

auf 3h»
!”

2lnd) euch, meine lieben Ämter ! ermuntert ber fromme.
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ehrwürbt'ge ©rciö hier, ©oft jit loben, eure $rettbe itt 3h>» ju

fudjen, Sb» bitrd) einen l)ct%cn ©anbei $u el)ren ! ©er follte

einem fo fettigen ©amte, ber auö ©rfahruug (pvicl)f, unb cd

fo gut meint, fein ©el)ör geben !

Ser alte Sobiad lebte nun noch $wei unb oierjtg 3af)re.

©ein ganjeö itbrtgeö ?eben brachte er in $reube bal)in, unb

nahm noef) immer in ber $urd)t ©otted jtu ©or feinem Sobe

ließ er feinen ©ol)it £obia3 unb bie jTeben ©ol)ne feütcd ©oh*

ned oor fein ©terbebett fommett, unb fprad) $tt ihnen : „Sie

©tabt Siinioe ift ihrem Untergänge nahe. Senn bad ©ort

bed $errtt bleibt nie unerfüllt. ilnfre ©rüber aber, bie aud

bent ?anbe Sfruel’d oertrieben jTnb, werben wieber bahiit $u*

rücffehren. Unfer Sanb, bad je$t wi'tße iß, wirb wicber ooll

©enfehett werben. Sad £aud ©otted, bad abgebrannt ift,

wirb wieber aufgebaut werben. Sille, bie ©ott fürchten, wer#

ben wieber bahiit juriief fomnteit. ©eine Ämter ! soret af fo

euern ©ater ! dienet bent ^errit rötlich, unb befleißt euch,

Sllled ju tf)utt, wad 3hm gefällig tft. lehret eure Äiitber,

baß fie rcchtfchaffen hanteln, Sllmofeu geben, immer an ©ott

benfen, unb 3h» jederzeit reblioh unb oott ganzem Serben oer*

eßrett. $öret mich auch ’» tiefem noch, liebe Äinber ! unb

bleibet nicht hier, ©ottbern, fobalb ihr eure ©utter neben mid)

in bad ©rab gelegt habt, fo machet euch n »f> uitb sieht oott

hier weg. Senn ich fehe ed ooraud : Sie S3odf)eit tiefer ©tabt

wirb ihr Untergang fein.” Sarauf entfdßief er int ^rieben,

im hunbert unb ^weiten 3«hre feiited Sllterd.

Ser junge Sobiad erfüllte ben lebten ©illett feiited ©aterd

genau, ©leid) uad) bent Sobe feiner ©utter oerließ er Situioe,

unb jog mit allen ben ©einigen ju SHaguel unb Slnua, feinen

©chwiegerälferit. ©r oerpflcgte fie in ihren alten Sagen auf

bad forgfältigfte, unb britefte ihnen bie Singen ju.

©r felbfl würbe noch neun unb neunzig 3ahre alt, unb fiarb

fatift unb feltg, wie fein ©ater. Sille feine ©achfomntcn führ*
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ten men guten uitb fettigen ?ebennwanbet, ititb waren ange*

nel)m öor (Sott itttb alten ÜRenfcfyeu tut gaujett Saitbe.

&abt) ic* itt f d) c (§5 ef an <j ettf d> af t»

127, Sec Änabe Saittef.

Sie 3fraettten bte in bie SSabptonifdje ©efangenfd)aft fameit,

waren auö beut ©ramme 3 u b a. 2)?an nannte (Te bal)cr

3 u b e n. Unter bicfcit gefangenen 3»ben waren nun mehrere

Äitaben non föuigtidjem nnb furfütefem ©efd)ted)te. 9iabud)0*

bonofer, ber Äöittg non SSabpton, befahl, man fottte bte ge*

fd)icfteften, wohterjogenften nnb frfjöufiett non ihnen 31t feinem *

£nenfte anöwäbten, nnb fte in aßen fünften uitb 2öiffenfcf)af*

teit wo!)t unterrichten. ©r öerorbnete and), baß man ihnen

tägtich non feiner ttafet ju effeu, nnb non beut ©eine, beit er

fclbfl tranf, jit trinfen geben folte.

3hr fouttet euch benfeit, meine lieben $inber, baß biefc j?ita*

ben eine große $reube barüber hatten. 5J?and;en Äinb hatte

an ihrer ©fette wot)t and) gebacht : „9itttt werbe ich recht föft*

liehe SSijfen befommett ! 9titn wt(( id)’n mir aber einmal recht

Wol)t fein taffen.” 91ttein ©tner unter btefeit Ättabcit, mit 9ia*

men £)aniel, war einen gattj anberit ©innen. SDiefer fatj guten

©ffett nnb Striiifeit für fein fo großen ©titef an. ©r hatte, fo

jung er auch war, feine größte grenbe an ©oft. 3bm S !I 9ef

hord)ctt, war feine größte Sujt. ©r bacfjte
: „Stuf bie £afet

ben Äöitign fommett altertet ©peifcit, bie in unfernt ©efefte

nerboteit fiitb. lieber will ich mit 2öaffer nnb 33rob nortieb

nehmen, atn bei einer föitiglidjen -äRabfjcit mich ber ©efahr

aunfeßett, ban ©efeli and) nur im ©cringften $u übertreten.”

©r nal)m ftd) feft uor, 001t ben ©peifeit ben Äöuign nichts

ju effen, nnb non feinem -ffieine nicht 51t trinfen.
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£) dtittbcr ! SOtocfitc biefed fcf>ctte Seifpiel cudfj bcd) bewegen,

©oft aud) fo fiublid) gu geborfameit, eure Meinen Pflichten aud)

fo genan gu erfüllen, unb ©ott gu lieb 21 llcd gu mfd;mat;eit,

wad euch gitr ©iiube »erleiten formte— mib wär’d and) eine

$önigdtafel !

Daniel ftanb inbeß unter ben Sefehleu bed oberften fönigli*

d)en Äämmererd. ©r bnrfte bad, wad ihm bad Sefte bünfte,

nid)t fogleid) tbnn. ©r mußte, wad er in billigen ©adieu and) gern

t!)ät, gel)ord)ctt. 2öad war aber mm gu ntadjen, ba iljm etwad

befohlen würbe, wad er für unerlaubt t)ielt ? Hantel ging gu

biefem äoritchmen iöerrn, fagte il)nt 21 Iled anfriditig, wad fein

©ewigen beunruhigte, unb bat il)it frennblid), er mochte il)iit

bod) erlauben, baß er »on biefeu ©petfen nicht effeit biirfe.

©ret anbere Änaben, Slnania, 2!garia unb Stifael mit Sa*

men, bie and) fo gut gefront waren, folgten fernem fdjöueit

Setfpicfe, unb fHmmtcn in feine Sitte mit ein.

©o, meine lieben Ä'iubcr ! müßt ihr ed and) madjeir, wenn

euch einmal 3«itanb etwad gebieten wollte, wotwit ihr wüßtet,

baß ed ©ott »erboten habe— aufrichtig fügen, baß ihr bted für

Unrecht haltet, unb frennblid) buten, eud)bamit gu »erfdjonen.

Ser föitiglid)e dümmerer nahm biefe Sitte gar nicht uitgnä*

big auf. ©r halle »ielmehr, obwohl er ein fteibe war, eine

große greube au fo guten gewijfenl)afteu Jtinbern. ©r geigte

ffd) and) fehr geneigt, ihre Sitte gu erfüllen. „21(fein,” fprad)

er, „ich fürchte mid) nur »er bem Könige, ber biefe ©peife unb

Hefen £ranf für end) angefdjafft hat. SOBenu er fahr, baß eure

©eßd)ter blaffer unb magerer wären, ald bet ben übrigen ,fna<

ben, fo fön nte mich bt'efed meinen Ötopf foften.” Daniel hätte

nun benfett fömten : ,,3d) habe bad Steinige gethan. 2fnbcre

haben bied nicht einmal getl)ait. 3d) famt nun mit gutem

©ewiffen effen, wad mir »orgefefct wirb. Steine 2leitgfllid)feit

fönittc ja gar nod) einen ehrlichen Staun iu’d Unglücf brüt*

gen.” Allein er hatte ©ott gu lieb, ald baß er fid) fo leicht
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hätte jiifrtebcit gehen föttneit. £ie Bicbe 31t ©ott gab ihm

mcltnchr einen nennt, ßnttrcidieu ©cbanfctt ein. (Sr bad)tc

:

„©egen bad (2 ffc tt attbcrcr ©peifen bat bcr föttiglühe Äämiite*

rer nid)td. (Sr fürchtet nur, n>ir möchten blaß nnb mager

werben.” (Sr {agte baber 31t bent frcfbcbtcntcn, ber ihnen bie

©peifen auftrug . „3ch bitte bich ! Scrfnch cd bod) nur einmal

jehtt £age, mtb gib und biefe 3pit htnburch rn'djtd, atd ©etnitd

ju effett, mtb 2Baffer 31t trinfen, mtb ßeh bann genau nach, ob

nufere ©efidttcr btaffer unb magerer feien, ald bie ©cfTdjtcr

ber übrigen Äitabcit, bie »ott bettt £ifd)c bed Äöttigd effeu, unb

tf)u bann mit und, wad bu für gut ßttbett wirft.”

(Sitte fofehe .f-erjcndaitgctegcnbeit war’d ihm, ffatt fönigfü

eher ^ahtjeiten — Kräuter unb ÜBaffer 31t befommett. ©0

feß glaubte er, bad, wad ©ott beftehft, fönne gewiß nid)t fdjeib*

lid) fein. ©0 fütblicf) mtb »crtrauenönolt hoffte er, ©ott

werbe ihnen ihre geringen ©peifett gewiß rcidßid) fegitctt.

SD wctdje füebe 31t ©ott ! 2öeld) ein ©ehorfant ! 2Beld)ed

SSertrauen !

£cr £efbcbicnte tnad)te ed fo, unb 'DaiticPd 2Buitfdi war nutt

erfüllt, unb er I>atte bttreh fein SSeifpiet gc3eigt, baß matt alle

©diwierigfeiteit, ©otted SBillen 31t »ollbrittgcn, beßegen fötttte,

weint man ernftlid) wolle.

•JBäbreitb bie übrigen Änaben ttutt allemal an einer pradß*

»ollen ftafcl faßen, im Ucberßuß lebten, fönigliche ©peifen

aßett unb foftbare SBcittc trau feu — faßen Sattiel unb feilte

brei jungen ffrettttbe 3ttfrieben um ihre ©dß'tffcl ©emüd, unb

waren bei flarctn SBajfcr fröhltd) unb »erguügt.

§(ld bie 3ef)n £age oorbei waren, fleh, ba waren ihre ©e;

fid)ter fdjöttcr, blühettber unb ttollfommeiter, ald bie ©eßd)ter

aller anberett Ättabett, bie »ott ben ©peifen bed Äönigd gegeffen

hatten. ©0 fehl* hatte ©ott ihre geringe jtoft gefcgitet. Uttb

»cn nun an befameu ße ßatt bcr »crorbueten ©peifen nnb



260

©ctränfe (tvad ihnen bte größte grcttbe ntacgfe) nfdßd ntc^r

alö ©cmüd mit» ÜBaffcr.

echt ba midi, liebe Stiiibcr ! wa6 eö Sd)öneö um bie SflJäßtg*

feit iß. (Sin jltnb, bad 311 tn'cl ißt, jur Uitjeit tßt, unb 2lllc$

ohne Untcrfdiicb, Sfeifed uttb Unreifeö gierig hinein ißt, tft ein

trauriger ?lnb(icf. (Sd fleht and) nteißenö blaß unb franf auö,

unb ift 31t allem Gluten buntm unb träge. (Sin ätiitb, ba 3 f)tit*

gegen feine (Sßluß mäßigen fmtn, iß ein Itebcitöwnrbtgcö Äiitb.

©ott unb SDienfdien haben greube barmt. (Sö fmtn and) bei

Sßenigem fröhlid) unb »ergmigt fein. 9lot()e SGBmtgen unb eine

heitere Seele finb and) jeßt ttod) ber DoIm ber SOfäßigfeit.

©oft belohnte aber bie guten Änaben itocf) auf eine f)errlid)ere

31 rf. (Sr wollte cd rcdjt flar seigett, baß er and) baö ©eringße,

baö man ftd) auo Diebe jtt 31)'» »erfaßt, mit eblerit ©abeit hun#

bertfältig tiergelte. (Sr gab ißtteit SSerjfmtb, Sllleö 31t lernen

unb 31t tierßebcit. Unb ba nun ber äfönig alle ätnaben öor ftd)

fornmen ließ, unb fte fragte uttb prüfte, fo fant feiner »01t allen

übrigen Änabeit biefeu »ierett gletd). 3« ße rebeteit wohl

3ehitmal »ernüuftiger, alö bie ©clehrtcu in jenem Daube. Sie

mußten bal)cr »01t nun an immer unt beit älöitig fein, unb i!)tt

bebiettett.

128. 2(bgötteret ber 35abt)(omer,

Sie Sabplonter, unter beiten bie 3»beit je(3t lebten, beteten

Silber an. Ser Prophet 3ftc»"nö fd)rieb baljer beit 3»beit

eilten Sricf, in bent er ße »or biefer abgbtterifd)en Silberait*

betung warnet. (Sintge 5Ö3orte btcfcö fdjöitcn Srtefeö mögen

hier niefjt am unrcd)teit Drte ßeheit.

„3 !)r werbet 31t Sabploit fel)eit,” fcßrteb 3ereutiaö, „wie

man ba golbene unb ßlbcrne, ßetuertte unb böljcrue ©öljenbif*

ber auf ben ®d)iiltcrn Iicrumträgt, unt beit Reiben (Shrfurcfjt

bagegett einjuflößett.”
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„(Seit) bafjer auf eurer #ut, tag ihr ihnen biefeö m'cfjt natf)*

tf)uf, uub beit Reiben nid)t gfeid) merbet.”

,,200X1« t()r fcf)t, tute bad 3SotF, bad »oraud uub Ijintenbrent

gebet, biefe SSifber anbetet, fo fprecfjt tu euernt £er$en : £crr

!

Dtd) folf mau anbeten.”

„'Die Stifber ftnb ntit ©efb ttnb ©tfber gefrf)tu lieft, ttn'e ein

citfed 9)?äbd)cn, bad bett ^utj liebfj ttnb tragen gefbette jtro*

neu auf tbrcit Häuptern ;
allein bie ^riefrer entroenben ihnen

©olb nitb ©über, uitb theifen cd unter einanber.”

„2J2an jiebt ihnen Kleiber »eit Purpur an
;

affein »erber

ntujj man ihnen beit ©taub »ent SfugejTdjte abtuifcfjeit, ber

f)äitftg barauf liegt.”

„Dad S3ifb trägt and) einen ©cepter in ber £aitb,
4
afd eb

cd eilt CEftetifd), ja tue!)! gar ein 9iid)tcr int Cattbe märe
;
aU

fein ed famt Denjenigen, ber ed befeibigt, bed) uidjt bejfrafeit.”

„9Jfatt jiinbet ihnen eine 30fenge Cid) rer an
;

affeiit fte febcit

bemted) feined bauen, bentt fte (Titb t»ic bie Staffen int £aufe

(ebtt’ affen ©init ttnb efjue affe ©ntpfmbung).”

„3br Sfngeffcfjt ift frijwarj »ent Diaudjc
;
f»adjtenfen ©djtraf#

beit ttnb attbere SSegcf, ja and) bie Äabeit feigen ftcfj iljttett auf

beit Äopf.”

„Daran fefjt ihr ja ffar, baß fte feine ©etter feilt feinten —
habt affo audj feine (gbrfurd)t »er ihnen.”

„SSenit fte auf beit SBobcit fatfen, fo foniten fte »ett ffd) fcfbft

niefjt aufjtcfjcit
;

meint matt fte anfgeridf)tct binftcllt, fo bleiben

fte ititbcmcgfid) ftefeit uub föitneit (Tdj niefjt regen.”

„Cöentt man ihnen Dpfer bringt, fo ift cd gerabe, afd menn

ntan einem Dobteit eine ©peife »orfelpte. Die ^rieftcr »erfau*

feit ober »erjef)rctt biefe Dpfer, uttb faffeit nicht einmal beit

Äraitfen ttnb Sfrntett etmad baoott jufentntcit.”

„59Jan tf>ue ihnen ©uted ober Stöfed, fo fönnett ffe ed nid)t

»ergefteit. ©te fenneit Sfiientanb reid) machen, Jciemattbent
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feinen ©djaben erfefeett, unb wenn ntan t()iten etwas getobt, unb

• cd nicf)t bätt, fo fönnen fie ed uicfjt ferbern.”

„Atled, wad inan mit ihnen »ornimmt, ifl lauter Sßetrng

—

fic geben beit 9iad)fommett nur ©ctegenbeit jit fügen unb

fdjäitblidjem Aergeruip.”

,,2Benn Äricg ober ein anberd Ungtücf herein brid)f, fo

ratt)fd)tagen bie ^rieficr mit etitaitber, wo fTe fid) mit ihren

©ölsen am ftd^erften »erbergcit fönnen.”

„5Benn cd in i!)rem £aufe brennt, fo retten fid) bie ^riefter

burd) bie g(ud)f, jte aber »erbreuncit, wie anbere 23atfen.”

,,©ie fönnen fid) »or sieben unb Diänbcnt nidjt fdg^en.

diefe (Tnb ftärfer atd fTe — neunten ihnen ©otb, ©über unb

jtleibcr weg, unb geben bauen, ©ie fönnen jTd) fetbft nid)t

betfett. 2ßie famt man atfo wol)t gtaubeit, baß fte ©öfter finb,

ba fie bod) fid) fetbfl Weber »or Ärieg, itod) »or einem anbertt

Ungtücf fd)it§en föitueit ?”

„®eit itjr atfo wifjt, bafj fie feine ©öfter finb, fo fürchtet

eud) and) »or ihnen nid)t.”

,/IBie »iet beffer ift ber 53?ann barait, ber gcredjt ifl, unb

feine ©ölten hat. *©r wirb nicht 31 t ©djaitbeit werben.”

Siebe jt'iitber ! 2Bie traurig faf) cd bod) $u ben 3eiten bed

btinben ijeibenthumd and ! 2Bie gtucfud) finb wir, bafj wir

in Seiten leben, wo ein jebed Äinb, bad nur ein wenig unter#

rid)tet ift, eine fofefje unfinnige Abgötterei »erabfd;ettt ! ©d ift

wahr, aud) in unfern Äirdjeit werben SBitber beitiger SOfeitfdjeit

aufbewabrt unb in ©breit gehalten. Allein ntd)t bcfiocgeit, atd

gtaubten wir, baf biefe S3itbcr etwad ©ötttid)ed ober irgenb

eine Äraft in fid) l)ättcn, wegen ber man fie »ercbrcit müßte.

Aud) nid)t beßwegeit, atd bürfte man fie um etwad bitten, ober

fein SScrtrauen auf bie SSitber fclpeit, wie bad ein ft bie £cibctt

traten, bie ihre Hoffnung auf tl)re ©öljenbitber bauten. . ©on#

bern beßwegeu, weit ntan mit ber ©hre, bie man ihnen erweifef,

diejenigen meint, bie burd) fie abgebitbet werben, durd) bie
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{ßt’lber ber fettigen werben nttd bie SBunbertfafeu ©ofteö unb

bie feilfatncn S3cifptcfe ber fettigen oor Singen gefeilt, bamtt

wir ©ott für feine ©naben bauten, uad) bent SSotbilbe ber

^eiligen nnfer Sebeit unb tutfere giften einrieften, unb baburef

ermuntert werben, ©oft anjubetett, unb iljn $tt lieben, unb fo

immer frömmer unb beffcr 31t werten.

129. £;te bret tm gtuerofen.

Ser Äönig 3iabitefoboitofer lief eine große SSilbfäitle non

©olb machen, unb |Te mitten auf einem fdjöncn, grünen spiafce

anfßeßett. ©v ließ aße SSeritefmeit tcö Sieidcs $tir ©turnet#

()iing beö 83ilteS jufammen fommen. ©in £erelb rief mit

lauter ©timme
:
„gobalb ihr beit gdiaß ter trompeten fort

:

fo faßt tticber, mtb betet bie 35tlbfättle an. -KScr uief t nieten

faßt unb anbetet, ter foß aitgcnblicflid) in einen brennenbeit

$eucrofen geworfen werben.” Stuf ben gefall ber Srompeten

fiel nun Slßeö nieber unb betete au — ausgenommen Slnaitia,

SOJifael unb Sljaria. Daniel, wenn er eben sugegen gewefett

wäre, würbe cd and) tiicft getbait fabelt. Sie brei Sünglinge

würben nun bei bent Könige oerflagt.

Ser Äönig entbrannte ocr 3ont, unb ließ ße augenblicflicf

ttor fief fommen, unb fpraef 51 t ifttett
: „Csß eS wafr, woßt

ihr bie golbeite SMlbfaitle uid)t anbefeit ? 3eft gfetef, fobalb tfr

ben Srompetcnfcfaß fören werbet, faßet tticber unb betet an !

ÜBo nicht, fo laß tef euef auf ber gteße in beit brennenbeit

geuerofeit werfen. Sa woßcit wir beim fefett, wer ter ©ott

tjt, bet enef attö meiner ^aub retten faitit.” Sie bret Sitng#

liuge fpradjeit : „Sa braudß’S nieft Diel S3ebcufeuö. ©ö iß

fauiit ttötfig, baß wir hierauf antworten. Scitit fiel) ! Uitfer

©ott, beit wir »erefreu, fantt ituö gar leief t and bem breit#

ucubett getierofen unb attö betitelt ganten, 0 Völlig ! erretten.

Unb wenn ©r eö auch nieft tfiut wiß, fo foßß bu benncef
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nji'ffert, baß wir beute ©öfsen m'cfjt errett, tttib and) bein golbe»

net Sßtfb Ute an beten werben.”

©o wollten ße fiel) lieber lebettbig berbremten (affen, alt

©ottet ©ebot übertreten, ©o fotten amt) wir lieber ben

fd)recflid)ßen ©ob wählen, alt in eine ©ititbe willigen.

©er $öntg würbe fo $orntg, baß er gan$ abblaßte. (Sr

befahl, mau feile ben ©feit neef) ßebentnal (tarier heilen, alt

foitft, itnb bt'e ßärfßert ©lättner aut bem Äncgthecre foßteit bie

brei Jünglinge binbett, unb ße t'n beit Dfcit hinein werfen. <St

gefdjaf). ©at Reiter war entfefslid). ©Jäcßttg fcßlitg eit aut

bem Dfen ferauö. ©ogar bt'e Äriegtmänner, bie fic l)iuciti

warfen, berbramtten ßd) fo fcl)r, baß ße barait ßarben. Stic

bret Jünglinge aber fielen gebnnben mitten in bie flammen

hinein. Kutt, foKte mau meinen, et wäre um ße gefeßehen.

Sllleiit ein ©tgel ©ottet laut herab in beit bremtenben Dfen,

unb fd)lug bie $eiterßamntett amt ct'nanber. ©litten im Dfcit

mad)te er et tül)l, wie Stbeubtuft, unb erfrifdjeub, wie

5Dl)au. ©at Reiter rührte ße nicht an, et tljat ihnen nteßt

weh, ße empfaubeit et nidjt einmal. Kur bie Skttbe, womit

ße gebnubeit waren, wttibeit bent $ener »erwehrt. Sille brei

ßngeit, wie aut ©item ©tunbe, an jit ßitgett, unb ©ott 31t lo#

ben, mtb 31t greifen, mitten iit bem brcititettben Dfeit.

©0 fontmt ©ottet Sjitlfe immer '$nr rechten 3eit, feinen

Slitgenblicf früher unb auch feinen Slügenblic? fpäter, alt et

nöthig iß. ©0 belohnt ©ott einen aitßcrorbcttflttbeu ©ehorfant

immer bitrcß außerorbetttlicße 53eweife feiner £itlb. Sind) ßnb

bie brei Jünglinge im getterofcit etn fd)önct SSilb bet frommen

itt ber ©rübfal. ©ie ©riibfal berührt nur, wat feinen ©eiß

binbef, ganj frei itttb uitgehinbert ©utet ju thuit. (Sr fclbß

bleibt ringt boit ©ißnterjett umgeben unberfehrt, ihm fdjabet

fern Selben. (Sr fantt wol)l gar mitten in ©raitgfaleit uod)

greubenltebcr ßitgen, mtb ©ott laut bafiir pretfeit.

©er Äönig, alt er fab, baß bie brei Jünglinge ttitßt
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verbrannten, entfette ffcf), fprang auf, unb faßte ju feinen

ftofherren : „fabelt wir benn nicht brei Scanner gebunbcn in

bad fetter werfen faffeit ? Unb fef)et mm, icf) fef)e vier, frei

unb wwerfef)rt, mitten in ben stammen l)entmgeben, unb ber

vierte ftebt and, fd)ön unb f)err(icf) — wie ein ©ttgcl bed £int*

mefd. @r ging näher jur Xf)iw bed brennenden Dfend bin,

unb rief hinein : „ 3fyr wiener ©otted bed 2llferl)öd)ften, gcl)ct

herauf, ttub fomntet jit mir f)er!” Sie farnett fogfeief) l)erattd.

^'eiu ftärfeht an ihrem jjaupte war verfengt. 3bvc Äfeiber

waren uitbefd)äbtgt. 3« matt fenttte niefjt einmal einen Sranb

baratt riedjett. da rief ber Äönig taut and
: „©epriefett fei

ihr ©ott, ber feinen ©ngef gefanbt, uitb diejenigen, bie auf

3()tt vertrauten, gerettet f)at. 3Ber immer unter affen mei#

neu Söffern btefett ©ott fäffert, ber fei bed dobed, unb fein

£attd werbe ttiebergeriffen. denn ed gibt feinen anbern ©ott,

ber fo retten famt, wie biefer !” Sind) beförberte ber Völlig

biefe brei Jünglinge ju ben crffcit ©f)renfteffcit im ?anbe.

da fehen wir nun auef), wojtt tiefe dritbfaf über ffe fant.

die brei Jünglinge witrbnt babnrcf) für affe 5U?cufcf)cu ein feff*

fcitcf)tenbed Scifptef unerfcf)ütterficf)er Stanbfaftigfeit im @tt#

ten. 3bre burdj’d geuer bewährte dugenb erwarb if>nen aff#

gemeine £od)acf)titng unb Sewititbcrung. Situ fennten ffe erft

rcd)t viel ©uted ftiften. der Äöntg unb bad Soff, bie ftcf>

btdber immer vor tobten Silbern auf bie Änie nteberwarfen,

lernten ben febenbtgen ©ott fennett unb anbeten, ©ott offen#

barte ffd) and) btefent Söffe afd ben alfmäri)tigen jjerrn ber

Statur, ber and) bie üföittf) bed $euerd, bed fd)recffid)üeit alter

©fernen te, be$äf)men fantt, afd ten Slffwiffenben, ber von fei#

item dtmmef herab bad dbiut alfer SDteufcben bemerft, unb

bett Slugenbltcf, wo feine duffe uötf)ig tft, niefit überffel)t, afd

beit fiebvolfett $reuitb unb ©rretter Sfffer, bie Jfyu aufrichtig

verehren. So f)at jete drübfaf ©otted Serljcrrficfjttng unb

bad Sefte ber SERettfdjen junt Biefe.
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3u tßabpton tebte etit Statut, ber 3oaFim hieß. ©eine grau

hieß ©ufamta. Sie grau war überaus fd)ön ttttb gottedfi'trd)ttg.

Senn ffe hatte fromme 2lettern, bie jte ttt aßem ©ittett unter»

richteten. 3t)1' ^O^amr war fegr reich, uitb batte einen fdiönett

SSaumgarten an feinem £aufe. S8et t()nt fameit immer bte au»

gefeljcnften Sttbeit jufamnten, wett er ber SSornet)m(te unter

aßen war, 3W£ i Dtidjter bed SSolfed, aitgefe()cne atte Scanner,

famen gar alte Sage babin.

(Einmal ging nun ©ttfanna mit ihren jwei Sienftmäbdjen in

ben SSaumgarten, (Sä war feßr beiß. ©ie fagte baßer 31t il)»

nett
:

„§olt mir SSatfam ttttb ©etfe, nitb fdßteßf bte ©arten»

tbitr 31t. 3d) möchte mich ö^rtt wafd)ett.” Ste 3Räbd)en gingen

hin, ttnb feßioffett bte Sfmr 31t. Slßeitt bie jwei atfett Männer

hatten fiel) in beut ©arten beim (ich »erfteefr. Stefe Fanten nun

etfeitbd fjeröor, woßtett ©ttfanna 3ttr ©üitbe yetfüßren, ttttb

fagteit jtt il)r
:

,,©ieb ! bte ©artent()i'tr ißt 31t. (Sä fleht und

fein €02cttfcf). Sbtt alfo, wad wir woßeit. 2öißft btt aber nicht,

fo woßett wir wtber btd) ein 3»»»g»iß abtegen, wir hätten bict)

mit itod) Scmaitb auf einer fchänbticheit Shaf, worauf bie So»

bedjlrafe gefegt ift, ertappt, ttnb beßwegeu h^ttefi: btt and) bettte

SDiägbe fortgefdjicff.” ©ttfanna feufjte ttnb fprad)
: ,,2(d), wie

bin id) itt fo großen Stengften ! Sl)u’ id), wad ihr verlangt, fo

bin ich yertoren ! Sbu’ tch’ö nicht, fo entrinne id) nicht and

euren £ätiben ! Sod) wiß ich lieber ttnfdptibtg in bte fxittbe

ber SKenfd)en faßen, afd int StngejTchte ©ofted ftiitbigcit
!”

£) Ätuber ! ®el)t ba wteber : 3” her SBerfitdjttng 31t ©oft

aitfbttcfen, ttttb lieber yor ber ganzen 9Bctt 31t ©chaubcn werben,

afd 3h»» »ntßfaßett woßett— baß ißt aufrichtige, ttityerßeflte

grömmigfeit. ?ieber jld) öffenttid) wie einen bed Sobed fetjut»

btgen SßerbrccFjer woßett htnrid)tcn tajfen, atd etwad Uitebrbared
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tf)mt— bab ifl retne Uitfcfjufb, mtbeflecftc Sugenb. D »er

ntöcf)te nicht fo ebel unb großmütbig gefTnut fern ! 2öcr möd)te

einem fo liebenbmürbtgcit SSetfpxcfe ntd)t tiadjabmctt

!

©ufanna ftng mm (aut att jtt fctjreteit* Sie jmet Sitten fdjriett

aber nod) lauter, ©itter lief fyitt, uub machte bte ©artcutbür

auf. Sitte SSebxenten im jpattfe liefen jufammett, um ju fcben,

mab beim bab für ein ©efdiret in bem ©arten märe. Da fag*

ten bie jmet Sllten Singe über ©ufanna, bafj bie Sebientctt

barüber erröteten. Senn fo etmab Ratten fie nod) nie »ott

©ufanna gehört. Ser anbere Sag brach nun au. ©ufanna

mürbe »or ©ericht geforbert. ©ie (am. Sbre alten Sleltern,

ihre Ätnber uub ihre gattje greuubfcbaft begleiteten fte. Sitte,

bie fte faunten, meinten um fie. ©te aber Raub ba, unb blick

te mit mciueuben Singen jttm fttmntcl. Senn ihr fpcrj Der#

traute auf ©ott. Sie jmci Sitten brachten ihre falfdje Slttflage

Bor. Sie ©emeinbe glaubte il)iten. ©ufanna mürbe $um

Sobe »crurtbeilt. Sa rief fte mit (auter ©ttmme unb fprari)

:

„©mtgcr ©ott, Su meift bie »erborgen (beit Singe ! Sn mcift

Sittel, che eb gefd)tel)t ! Su mcißt eb, baß (Te ein falfdfeb

3euguif miber mid) abgelegt haben. Unb (Tel) nun, tri) (Tcrbe

unfrijulbtg, unb habe » 01t Sittern, mab fte über mtd) gelogen

haben, nidjtb gctl)att.”

Äiitbcr ! 2Bie tfl bab bod) fo gut, metttt matt fleh fo getrofl

auf ©otteb Slttmijfettbeit berufen fatttt. SBctttt mir »or ©ott

mtfchulbtg ftnb, ttnb unb bte gattje Sffielt »erbammt — mab

fatttt eb fcfjaben ? 2Btr haben bod) ttod) immer einen Srofl,

ben unb Sltentanb nehmen fattn. SSentt ttttb hingegen ttnfer

©emiffctt heimlich »erbammt, unb unb bie ganje 2öelt hoch

ehrt — mab fattn eb uub mißen ? 2Bir haben bod) feine

mahre 9tul)e.

©ott, jtt bem noih nie ein frommer untfottfl betete, erhörte

ihr ©cbet. Sllb matt fte junt Sobe führte, ermccfte ©r mit
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fernem Ijetltgen ©eiße beit jutfgcit Sautet. Siefcr ftttg att [aut

jtt rufen : ,,3d) Müll tinfdnilbig fein ait btcfeiit SSlitte.” Sltled

SSolf' toanbte ßd) um, itnb fragte i!)it
:

„löad ntein ft bu mit

biefer Diebe ?” Saitiel fprad) :
„Äemmt ttod) einmal Por ©e#

ruft ! ©te ßabett ein falfdjcd 3ettgntß gegen ße abgelegt.” Sad

SSolf febrte eileubd juriief. Sie DÜdßer erfdjrafeit. ©te füßl*

teil, baß fte ßd) tn tßrern Urtbeile übereilt ßatten, unb fagten

31t Saute!
:
„Äontnt ! ©eise bid) mitten unter und, unb be*

rtdße und, road bu toeißt.” Santel fprad) r „Sßut btc jtoet

SUten nur einmal Poit eiitanber, fo null icf) jeben befonberd

fragen.” 5Dtan ntadße ed fo. Sa ließ er ben ©tuen l'erfom#

mett, unb fprad) 31t tbm : „©cnit bu fle gefehen faßt, SDöfcd

tl)itn, fo fag’, unter n>ad für einem SSaitnte iß cd gefdjeßeit ?”

Ser Sitte fagte :
„Unter einem üDiaßirbaume.” Sautet ließ

ißn fortfüljrcn, unb beit Stabern ^erbringen, unb fagte 31t ißm :

„Stint fage bu : Unter toad für ciitent SSautne ha ft bu fie er#

tappt, ba fte 23öfed fhat ?” Stefer antwortete
:
„Unter einem

spflaiintenbaume.” ©0 ßatte |Te nun Santel in ihren eigenen

Dieben gefangen. ©d mar fotinettflnr, baß fte gelogen haften.

5ßtit ©diaut unb ©djaitbe bebedt ßanbeit fte unit — jttr fffiar#

ititng Silier, btc gern lügen — ald übertutefeite ?ügtier ba.

©tifattiten’d DJianit, ihre greuitte unb aßed SSolf erhoben ein

lattted grettbeiigeßßrei, unb lobten ©otf, ber Siejenigeit erret#

tet, bie auf 31)« Pertrauen. S5cfouberd aber priefen ihre

Slelteru ©otf, baß man (mad für Sleltern immer ber größte

Sroft iß) tticßtd Uuehrbared an tljrent dünbe gefttnben fjattc.

Sie jmei Sitten tunrbeii, wegen ihrer fdjäublidjeu ?iige,

ald falfdie Sensen 311m Sote hiitaudgeführt ttttb gefteinigt.

©d ging ihnen nun, toic ed nteißetid gcf)t, gerabe fo, tute ße ed

Slnbertt marijeit wollten. Senn tute ©ott bie ©uteit erratet,

fo 3ttd)ttget ©r and) bie SSöfeit.
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131. ©öfcenbifo 25eef.

3« bem Pornefmtßen Stempel ber 33abt)lonier fianb ein Siüb,

tag fte SSeet naiutten. Stefcg mürbe tum ißnen fcl>r foef) öerefyrt.

©ie glaubten fegar, eg lebe, unb fbmte effen. ©ie opferten il)in

baber täglid) jm'ölf kalter feineg, meißeg SOJebl, btcrjig ©tfjafe,

nnb fed)g Artige »oll SKSciit. ©elbft ber jföitig biente bicfeui

Slbgotte, nnb fant täglid) in feinen Stempel, ihn anjubetett.

Daniel aber betete allein beit mabrcit ©ott an. Sa fprad) ber

Völlig, ein 9lad)fofgcr beg 9?abitd)obonofcr’g, $n ibm
:

„$öa*

rum betefl benu btt ben S8eel nirijt an ?” Saitiel antmortete :

„2Betl icf) feine ©ögettbilber öerebre, bie »oit ÜJfenfdjenbänbcn

gemad)t finb. 3d) ebre nur ben (ebcitbigen ©ott, ber Fimmel

unb ©rbe erfdjaffeit bat, nnb ein £crr iß über 2llfeg, mag ba

lebt.” Ser Äbnig fprad) :
„3EUein(l bu betttt, ber 23cel fei fein

lebcnbtger ©ott ? ©iel)ß bu ttidß, mte oiel er alle Stage ißt

nnbtriuft?” Saniel fprad) läd)clttb : „lieber Äbitig ! Saß

btd> nicf)t betrügen. Siefer SSeet iß ltidßg, alg tnmcnbtg Seim

mtb öon augmeitbig ©r$. Sfocf) nicmalg bat er cfmag gegeffen.”

hierauf mürbe ber .König febr jertttg, unb ließ alle ^rießer

beg 33ect rufen, ©g mareit, oljtte SEßeiber unb Äütber, ißrer

ßebenjig. ©r fprad) nun ju ihnen
: „SBenn ihr mir lüdjt

fagt, mer täglicf) btefeg Spfer berjebrt, fo müßt ifr ßerbett.

Söenn ihr mir aber bcmcifet, baß cg bcrSSecl auf^efre, fotttuß

Saniel ßerbeit. Senn er fat ben SSecl geläßert.” Saniel

fagte :
,,©o tft’g reefjt. ©g gefdjefe, mie bu gefagt faß.”

Sötlltg magte er fein Seben barait, bie SOJenfdjen non ifrer tfö#

ridßeti 5Silberöeref)rung jur ©rfenntuiß beg magren ©otteg $u

bringen.”

Ser .König ging nun mit Saniel in ben Stempel SBeel’g.

Sie ©ögeitprießer fagteit
:
„Völlig ! ©ief), mir mellen fßnaug»

gefjen ! ©ege bu felbft bem 2$eel bte ©peifen unb ben 2Öetn
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t>or, fcfßieße bu fetbß fcie Sfßir ßt, mtb berßegle ße mit beinern

Dtinge. ©entt bu mm Jorgen frütje wteber fontrnß, unb

23eef nidß 3tdcö aufgegcffen hat, fo motten mir gern ßerbeit

©enn bu aber ßubeß, baß 9llled attfge$el)rt iß, fo folt Saitiel

fterbeit, ber auf und gelogen i)at.” hiermit gingen ße binaud.

Ser Äouig ßcllte nun bie ©peifen felbft auf beit Spfertifd)

Daniel aber befahl feinen Wienern, ße füllten Slfcße holen.

Stefe ßreutc er Por beit 9lugett fced jfönigd btircß ein ©ieb in

bem ganzen Tempel untrer. Sarauf gingen ße aucf) Ijtnau^,

fdßoßcn fcie Sfür, unb Perßegeltcn ße mit bem Dtinge fced

Äbntgd.

Seit anbern ©orgen in aller $ritbe fam ber .ßötttg mit bem

Sanicl wicbcr junt Tempel. Ser Zeitig fpracf) : „Saniel

!

©tnb fcte ©tegel nnPerleibt?” Daniel antwortete
: „3a, mein

Äönig ! ©ie ßitb unperlegt.” ©obalb mm bie Sßür aufge*

tt>an mar, faß ber Äbnig auf beit Sifcß, unb rief mit lauter

©timme
: „D SSeel ! Su biß groß ! hinter bir tß fein $8e*

trug !” Senn wirflid) mar Slßcd aufgejeßrt. 2llleiit Saniel

läcf}e[te, unb hielt beit Äöttig jitrücf, baß er nidß Ißneinging,

unb fagte :
,,©tef) bod) nur ein wenig auf ben SSobeit, unb

fri)au, wad bied fßer in ber 3lfd;e für Fußtritte ßub?” Ser

$bntg fprad) :
,,3d) fehc Fußtritte Pon ©annerit, ©eibem

unb Äinbern.” Sied waren bie gmßßapfen ber ^rießer unb

ihrer ©eiber unb Äiitfcer. 3-W ^Betrug mar nun, fo fdjlau er

and) audgebadß mar, am Sage, ©an fudße itad), unb faub

unter bem Sifdje eilt gefßtnted Sfßtrlein, Surcß biefed waren

ße alle Dtadß hinein gefdßtdfen, unb hatten Sllled aufgejebrt,

wad auf bem Sifdje mar. Ser Äeitig ließ ße, jur mofl^

perbienten ©träfe einer fo abfcbeulicßeit ^Betrügerei, tobten.

Sen SSeel übergab er aber bem Sattiel. Stefer $erßbrte ilßt

unb feinen Sempel.

Sind) biefe ©efdßdße ßefjt gewiß nidß umfonß in ber ^eiligen

©dirift.
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Sftt Sanicl feiert wir ein fcßotted SSeifpiel bed frömmelt (5t*

ferd, attcß Slitbere jttr Grfcnutniß bed wahren ©otted gtt brät*

gen.

Stit beit ß)rieftcru feßen wir, baß aueß ber geßeimße SSetrug

gitleßt an beit Sag fomrnt, ititb am Gnbe nießtd befielt, ald

Gbrlicßfeit ttttb SBabrbeit.

Sin ber groben Slbgötterei bed Äöntgd unb bed SSolfed fön*

nett wir lernen, und »or ber feinem Slbgotteret ju bitten. 2Ber

gu wad immer in ber iffielt meßr Slnbacßt ober SSertraneit hat,

ald gu ©ott — treibt Slbgotteret.

132. SDaniet in ber £cwengntbe.

Dßne griinbltcßen Unterricht »ott ©ott »erfaßen bie OKenfcßeit

in bett fcßrecflicßften Unßnit. 3 lt Sabßlon mar ein großer Sra*

cße. Sind) btefed milbe Sbier — beteten bie IBabplottier an.

Ser $öntg fprad) baber gu Satttel
:
„Slbcr »ott biefent faitnft btt

boeß nicht fagett, baß er eilt ©ööe »orf Gr,; fei. (Sieb, ber lebt

bed; woßl gewiß. 33ete tßtt alfo am.” Hantel fprad) :
,,3cß bete

bett £errn, meinen ©ott aßein an. Settit Gr aßeitt iß bev

wahre ©ott. ©ib mir aber mtr Grlaitbttiß bagtt, o Äöttig !

fo wtß td) biefett Sracßen nmbrittgen — ol)ne eilt ©eßwert.

3a td) wtß nid)t einmal einen ©teefett bagtt nehmen.” Ser

nig fprad; :
„Gd fei btr erlaubt.” Sattiel nahm mtn ij)ccß, $ett

ttttb $aare, machte Ättcßett baraud, ttnb warf ße bem Sracßen

»or. Ser Srad;e fraß fte ttttb bovß ba»ott mitten entgwet.

UHb Sattiel fpraeß
:
„Sa febt, wen il;r »ereßrt.”

Siebe Äinbcr ! ©o tttmerßänbtg unb ltnglücfltcß, wie biefe

Sabplottier, wären wir »icßciißt and;, wenn fieß ©ott und nießt

fo milb unb frcuttblid; geoffeitbaret hätte ! D banfet 3ßnt boeß

— bem lieben, guten ©ott, baß aueß tl;r feßon etwad »ott 3ßm
wißt. Saßt ed immer eure größte Suß unb grettbe feilt, »ott

3ßm gu ßörett, ttttb 3ßtt immer rneßr fettttett jtt lernen.
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Sa mm bie Vabgloittcr btefed Sltted görteit, oerbrofi ed ffc

febr. ©te erregten einen Slttfntgr gegen bett Äintig, rotteten

fid) jufantmen ttttb fpradjen :
„Ser Äöntg ifi ein Sube gemor#

ben. @r fiat beit 23eel ^erftört, ben Sracfien getöbtet, nttb bie

sprieficr tttngebradfi.” ©ie traten »or ben Äöttig, uitb fpradfiett

jtt tfim :
„@ib und ben Sattiel fieraud, ober mir ermorben btcf)

ttnb atte bie Seitttgen.” Ser gute Äbnt'g fafi, baß fie ©emalt

brauchen, nttb tfin bajtt $mingen mürben, ttnb übergab tfinett

mit fdfimerent jjerjen ben Sattiel. ©te nahmen tfi«, ttnb mar#

feit ifitt in bie Cömengrube. ®d mareit fiebeu l'ömeit tit ber

©rttbe. Siefen gab matt fonfi atte Sage jmei S02enfcfjenförper

nttb jmet ©djafe. ttiittt gab matt tfinett aber fcd)d Sage lang

gar nidfid mefir, bamit fte bett Sattiel befio gemiffer freffen

ntodfien.

Sied mar ber Sofin bafür, bafi Sattiel biefed Soff ju Verefi#

fern ©otted nttb jtt glücfltcfien üfftenfdfien madfiett mottte. ®r

fottitte bied aud) mot)I öoraitd fegen. Sltteitt er oerlangte and),

mie atte mafirfiaft gute ÜRenfcfien, feinen ? o
fi
n. Set, er

fegte fid), um bed (Sitten mitten, gern ber Verfolgung and.

©otted @fire uitb SO?enfcf)ettglücf mar igitt, mie allen mafirfiaft

guten 9)icttfd)en, lieber atd feilt Sebett.

©ott oerliefi tfin aber auct) tit ber Sömengrttbe nid)t. Sie

Sömen traten tfim ntcfjtd jtt Seibe. ($d fing in biefer langen 3eit

att tfin ju fiuttgern. 3ur nämlidfien 3c't mottte jjabafuf, ein

Prophet, feinen ©cfinittent ©emitd ttnb eingebroefted 33rob auf

bad gelb fiinaitd tragen. Sa fprad) ein (gttgel bed £errtt 31t

tfim : „Vrtttg biefed @ffen, bad bu trägfit, beut Sattiel, ber jtt

Söabplott itt ber Sömengrube tfi.” sabafttf antmortete
: „ffierr

!

3d) bin tn meinem Seben niefit jtt Vabplott gemefett, ttttb

td) mcifi attd) niri)t, mo bie Sömengrttbe tfi.” Sa ergriff ifitt

ber (gttgel unb führte ihn, mie ein ©tttrmminb, bttrd) bie Stift,

unb lief if)it jtt SSabplon bet ber Sbmettgrube ttieber. £abafttf

rief ttutt bent Santel unb fprad) :
„Sattiel ! Siener ©otted

!



273

Wimm fn'er bad fDiittagdniabl, bad ©oft bir fdßcft.” tarnet

fpracl) : ,,.D ©oft ! ©o baß du meiner bocf) uidß öcrgcffeu.”

„3a, du wcrfafTeft die tttdß, bte didi lieben !” ©r ßanb auf

itnb aß — uitb ber ©ugcl bradße £abafaf «lieber au feinen

Drt.

Situ ßebcnfctt dage fant ititit ber Jiiintg jur ?ömcngrube,

bort tun beit Daniel $tt meinen, denn er batte i()it feljr lieb,

ttitb glaubte, er fei tobt. 2Bie er nun itt bte ?dmengntbe biitcin

fab, um «telleidß ttod) etmad üoit feinen ©ebeüten jtt erblidctt

—

fiel), ba faß dauicl nuocrfelirt mitten unter beit f'omeit, fröhlich

itnb beiter, wie ein jgiirtenfna.be unter feinen Kammern, ttttb

ber Äöitig rief laut and ttitb fpradi : „£> £>err ! du ©ott da*

ntcl’ö ! du biß groß, itnb cd iß fottß fein ©ott, ald du !”

©r ließ beit datiiel fogleid) and ber ?ömcngrttbe befand itcf)*

meit, ttitb diejenigen, bte ihn ttiu’d Ijcbeit bringen mollteit,

bafitr btnetttmerfen. Singen blicfließ «ntrbeit ße tior ben Slttgeit

bed Äöntgd Don ben Süimett, ttod) ebc ße beit 53oben berührten,

ergriffen itnb aufgefreffen. der Äontg erfdiraf tutb erßaitute

aitf’d neue über biefe attgcnfdieitilidie ©träfe bed gercdßeit ©ot«

ted, uitb fprad) :
„9(Ke ©titmobncr bed ganzen Sanbcd feilen

ben ©oft daiticl’d fitrdßeit. denn ©r ift ber Dicttcr. ©r

mußt löitnber ttttb 3 e 'eb C11 auf ©rben. @r bat bett datitel aud

ber Üömcngfube befreiet.”

dftnber ! £aßt und bicr «lieber bic göttliche SBorfehuitg anbe*

feit, 3a, cd maltet eine höhere ffieidbeit über und 9Wenfd)cn !

datiiel legt bttref) eben fo eiufad;e ald ßttnretcfje ©cbaitfen bie

Wtdßigfeit ber Sßabplouifdjen ©ölten ttnmtbcrfpredjfid) bar. Sil*

leitt babttrd) mirb bad liebet nur «cd; arger, dad S5otf gerätb

in Slitfrnbr — ber Äbitig in Sebendgefafir. 2Bad ttutt dauiel

burd) feine £öctöhett itnb feinen fdjöneu lobendmürbigen ©ifer

nidit bewürfen fonttte, bemirft ©ott bttref) gaitj miberßuitig

fdieiueube Sßiitfcl. ©r läßt ben datiiel tu bie ?ö«ieitgrube

f«mimen. daniel tß in bett Singen ber Sßieufdjen ititmieber*
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brtngltdj öerloreit. Sein föniglt'djer greunb beweint ihn ald

tobt. Unfutn unb 33odbeit triumpbireit. Mein jetjt, ba feine

£ülfe mehr möglich fdjeint, fanit ffcf> ©otted jjülfe erft red)t

f)errlid> jeigeit. Saitiel gebt unöerlef3t and ber Söwengrube

bernor, bie Urbeber bed Slufrttbrd ftnb $crnid)tef, bie 9öutb

bed aSotfed tft gefüllt, bie SSefeble bed Äontgd ftuben nun ©tu*

gang, bad gait$e Steid) foirnnt $ur ©rfenntnif bed wahren ©ot«

ted. Ste Seiben eined ©injigen werben ein ©egen für S07tlti*

onen. ©o leitet ©ott bie menfdfidjen ©dfdfale. ©o wad)t

er über bie ©Uten unb über bad ©itte. ©olcb# fdjötte $rüd)te

bringen bie Serben um bed ©nten willen, unter ©etted Leitung.

Saft und baljer, wenn and) alle unfere rebltdjett ^Bemühungen

um bad ©ute oerloreu febetnen, bodi bad Vertrauen auf 3bn

nidjt »erlieren

!

133. 2Saftt)i mti> (Sftfjer.

Slffiterud, einer ber itacbfolgenben Könige, bielt einmal in

bem prad)toollen ©arten ait feinem ^Vt Hafte ju ©ufatt eine

berrlicbe 5Rabl$eit. Sin ben SOiannorfäuleit in bem ©arten

waren überall weife, farmejtnrotbe unb bimmelblaue SSorhäit*

ge aufgemacbf, ftd) gegen bie ©onne ju fd)üt3cn. Sie Stfdje

unb bie ©i§e waren reichlich mit ©olb oerjiert. SDiatt tranf and

golbenen ©efcbirreit. Sod) würbe, wad nod) fdjöner war, ald

bie golbenen 33ed)er, Sciemanb genotbigt, über bad 2E)?af ju

trinfen. ©ein fämmtlicbed S3olf Ittb ber mcnfd)enfreunblid)e

Äönig jit biefem ©aftmahle ein. SSaftbi, bie Königin, l)tcft

für bie grauen ein ©aftmabl in bem ^allafte. ©iebett Sage

bauerte biefed $efh 2lnt ftebenten Sage war ber Äönt'g befoit*

berd fröbltd). ©r befahl, bie Königin folle in ihrem ©dpnuefe

bei feiner SRahljjeif, in «Ritte fetned gtücflid)en SSolfed, auch

erfd)eiucit. Mein ftc fdjlug cd il)m ab, beim fie war ju fol$,

ju fommen. Ser Äöttig würbe hierüber febr joritig. ©r öerfief
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tue Königin 33a(H)f, ititb befcßloß ihre Föttigliche HBürbe einer

Stübern jtt geben, bie beffer wäre ald (Te.

®o bat ber ©tolj eitteö 9)?enfcbeu fcfjoit oft bieten SD?enfcf)en

bad berrlirfifre $rcttbeufeß oerborbett

!

3u ©ufait lebte bantald auef> ein arnted SSMbchen, ©ftß er

mit Siatneit. -©ie t>atte Weber SSater noct) SO?utter met)r.

Sßiarbodjäud, ber 33ruber ibrcö SSaterd, batte ße an Kittbed

©tatt angenommen. £tefe war unbefchreibltri) fcßön nnb bolb=

fetig, nnb— wad fie noch (iebeitdwürbiger machte— bie tautere

Unfcfjntb ttnb SSeßheibenbeit. SDiöuchcd eitle SDMbdjcn paßte

fid) auf bad fcßön ße, mtb wäre gern Königin geworben. <2frbjer

bacßte nid)t einmal an ein fo großed ©liicf, nnb belämmerte fleh

gar nießtd um ß)ttß ttnb Kleiberpracßf. dennoch fanb fie bor

allen aitbern ©nabe bor bent Könige. 3bre Unfcf)ttlb nnb £e*

mutb erhielten ben ^Jretd. @r erwählte (Ie anßatt ber SBafttji

jur Königin, ttnb fefjte ißr bie löttiglicße Krone auf.

©o würbe and) hier ber ©tolj gebemütbiget, nnb bie £e*

mutb erhöbt.

Ser .König gab überbted ber ©ftber $tt ©breit allen feinen

dürften ein bcrrliched ©aßmaßl. Sillen feinen ?änbertt lieg er

auf ein 3nbr bie Slbgaben nach. SOZit föutglidter ©reßmuth

tbeilte er ©efchenfe and. 3Bad ihr aber bie allergrößte ©ßre

ntad)te — war bted : Sitte bie ©b venbc$eigungen machten jte

ttidß ßolj. ©ie gehorchte ald Königin bent SOfarbod)äud noch

in allen ©tiiefen fo willig, wie jttr ba (Te nocß ald ein

llettted Sßäbcbeu itt feinem jjaufe erlogen wttrbe.

SBeld)’ eitt befchämcttbed SSeifpicl für Kütber, bie, wenn (Te

nun ein wenig größer geworben, ihren Sleltertt, ©roßaltern

ttnb greuttbett filjoit nicht mehr folgen wollen— ober, wenn (Te

einmal in ber ®elt il)r ©liicF gemacht haben, ßcß berfclben wohl

gat fchättten ttttb ße »eradßen.
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134, COtarbodjäuS uitb 2Cmcut.

gO?arbccf)änö fant fcbr oft an bte Pforte beg föntgticßcn ^ah

laffeg, um tnne $tt werben, wie eg ber (2ff her gel)e. Sa l)örte

er einmal, baß jwct fönig(id)e Kämmerer fld) mit eittattber

»erabrebeten, beit König gu ermorben. üßarbod)äug wcßfe

btefcg, atg eilt treuer Unterbau, att$etgett. Crr jagte cg ber

Königin. Sie Königin fagte eg beut Könige. 9J?.ut unterfttefj*

te bic ©ad)e, ttttb fanb, baß eg wirfttd) fo fei. S3cibe Kant*

nterer würben (wag fte bttrd) bag btoße SSerfyaben fd)on »er«

bient Ratten) an beu ©atgen aufgebätigt. Sie gattje SSegebett*

fjeit würbe in bte fönigtidjett ©cfd)td)tö&üd)cr eiugefdjrtcbcit.

Ser attgefebeitfle 50?atttt au bem fönigticben §ofe war 2tman.

Ser König erbeb i()it über ade giirften feineg 9ieid)g. Sitte

Siettcr beg Köntgg mußten bie Kitte »er ihm beugen. 9ß?arti>*

d)ättg aber bog bte Knie »or if)tn nicht. Sari'tber befatn nun

Slmatt einen grimmigen 3 »tu. ©t’d) an bem 9}iarbod)äng

aßeitt ju rächen, war ihm noch ju wenig. @r batte gehört,

SDtarbocbäug fei ein 3ube. (Sr woßte baber aße 3ubctt im

gattjen Königreiche »ertifgeit. (Sr »erftagte {Te bei bem Könige.

(Sr befd)rieb {Te ihm, atg ein attfrübrcrifchcg, böd)ft gcfälirlt*

cfjeg SSotf. 3<V er brachte ben König babtit, beit SSefetß $ur

SSertttgung aßer 3ubeit jtt unterzeichnen. 23oß bodbafter $reube

ließ nun 2tntan ben 23efet)t fogleid) überaß befamtt machen.

SBtebcr ein ©eifptet, jtt welchen fdirecftidjcu ©raufamfeüett

©totj uttb Rachgier »ertetfen !

Sßlarbod)äug erfdjraf über btefen 25efebt, unb wttrbe tnntgft

betrübt. (Sr flehte unb betete jtt ©oft
:

„serr ! £err ! 21ß*

mächtiger .König ! 2lßeg fleht in betner ©ewatt. Seinem

üffiißen famt 3itemanb wibcrfTcbett, wenn Stt 3frael retten

wiflß. Su erfebufß ^ttitmel unb (Srbe unb 2lßcg, wag im

Untfreife beg simmctg begriffen ijt. Su bijl ber .(jerr aßer



277

Smtge, mtb Sftemattb i|T, bcr beüter S07acf>t wtberRefjt. Stt

Rct)ft mtb weift 2lUed ! Sit weift ed, baf ed nicht and ©tolj

gefcRah, baf td) Por bem Roljett 2lmatt bte .ftttie liirfjt bog. 3 lt*

üffiohtfahrt 3fi*acl’ö t)ätt’ td) wobt feine $ufRapfen gefitft. 3d)

fiivrfRcte mid) ttur, bie St)re, bie Sir, o ©ott ! allein gebül)*

rct, einem 2Qicnfd)eit jn erwetfen. ^evr ! ©ott Slbrabam’d !

Srbarnte Std) bod) jc£t beitted 2Sotfed ! Srhöre meine SRtte !

SBcrwanbte nnfre Sraurigfett in $reube, baf' wir beim 2ebett

bleiben, mtb Seinen SRamen preifett. D jjierr ! PerfdRief

bod> beit SOZtinb Sercr nid)f, bie Sir tobftngcn
!”

®o feijte 9D?arbod)äud fein erRed Vertrauen auf ©oft. 3n#

bef tief er bocf) feilt 50iütel, bad tu feiner SRfadjt war, mtper*

fndjt, fein SSotf jtt retten. Sr febiefte bcr Königin eine SlbfcRrift

Pott bent 35efel)te bed .ftbttigd, mtb tief Re ermahnen, jttm

Röntge jtt geben, mtb für ihr SSolf jtt bitten. Sftt)er tief tf)tn

fagen :
„Sd tR alten Sienern ted Äöttigd, mtb alben feinen

üänbertt wobtbefannt: RBer immer unberufen jitnt Könige

binetugeht, fei ed nun, wer cd witf, 2Ramt ober 2öetb, ber

wirb auf ber ©teile getöbtet. 2ßie tonnt’ id) nun jittit Äötttge

fommett, ba er nticb fdjott feit breifig Sagen nicht mel)r rufen

lief.” SO?arbod)äud tief it)r jurttef fagen :
„©taube bod) nicht,

baf btt atfeitt mit bem ?eben baron fommett werbeR, weit bu

bie Siujige biR oott bent ganzen Subenootfe, bie in bem £attfe

bed Äöutgd iR. ©diwcigR bu jefet, fo werben bie Sttbcn auf

eine aubere 2(rt gerettet werben. Sit aber mtb beitted tßatcrd

£attd werben jtt ©rttttbe gc[)ett. Unb wer weif, ob bu nicf)t

gerabe befwegett Königin wttrbeR, baf btt auf biefe 3ett und

31t helfen in SSereitfdjaft wcireR.”

Sftber würbe burcf) beit ©tauben bed RJJarbocbaitd att bie

göttliche SSorfehung inttigR gerührt, ©te tief il)tn wteber fagen

;

,,©c!) I)ttt, ttttb rufe atte Subett jtifamuicn, bie in ©tifatt Rttb.

S3etct bann für mich, unb faRet brei Sage mtb brei Diadjte.

Sch Witt ed mit meinen SieuRmäbdjett and) tt)un— atdbann
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aber unberufen gegen bad Verbot $itm Könige ßinetn gehen,

«nb mein ?e6ctt für mein 3Soff barau wagen !”

’SGBefcf) etit ßelbenmittBigcr ©ntfcßlitß bott einem ©eibe

!

üöelrfjeö SBertraucn auf ©oft ! ©eld)e Siebe $it ißretn SSoIfe

!

135, @ftf)er wv bem jtömge.

(Sin jebed wichtige Unternehmen foßeit wir mit ©e&et an#

fangen. Süßer machte cd and) fo. ©te Betete
: „fterr ! Su

aßeitt Biß ttitfer Äöitig
! 3d) Btn berlaßett, fontm Su mir 31t

£itlfe. Slitßer Sir iß ßitemaub, ber beffert faitn ! SrBartne

Sid} beined 9Mfed, o fterr ! uub jeige Sich und jur 3 eit Ber

Scotß. ©t6 Sn mir ^Otuth, uub fege Stt mir feindliche ©orte

itt beit ©ttitb, warnt id) ttutt bor beit Äonig trete. 3d) Babe

feilte attbere £>itlfe, ald Sid), o £ierr ! Sit weift cd ja, o

2fßwißenber, baß mir fr

(

6 ft bie föitiglidje jfroite, bad 3eid)ett

meiner fjerrlichfeit, jitwiber ift, uub baß td) feit ber 3eit, ba

td) I)ici)er gebraut würbe, Bid auf beit heutigen Sag, ntentald

eilte $rettbe Batte, ald an btr, o fterr ! — D ©oft 2lbraBam’d

!

Slßmächttger ©ott ! (frBore bie 53itte Serer, bie feine aitbere

Hoffnung Baben, ald Sich ! 9?etfe ttitd and beit fjäuben ber

©ottlofest, uub erlöfe mich and meinen 9iotl)cit.”

©elcf) eilt fchoiied ©eBet ! Sa jTnb feine feeren ©orte

!

Sa leuchtet aud jebent ©orte ©rfenittitiß ©otted. Sßrfitrcht

bor ©ott, SSertraueit auf ©ott, g-reubigfeit etited guten ©ewif#

fettd, Uitfdjufb uub ^erjendreinigfeit, SemutB, 23efd)eibenßeit,

5EJIetifd)cu * unb SSaferlattbdlteBe Berber. ©o gut foititen nur

gute ©enfd)ett Beten.

9iad) biefem ©e&ete ging (f ftBer in ihrem ganzen foitigltcbett

©chntttde jum Könige. 3tt>et Sieitßmctbcheit Begleiteten ße.

2luf bie eine lehnte ße ßd), bie attbere trug ißr bie ©dßeppe bed

jfletbed ttad). ©ie fam burd) eilte ©enge boit Slßtrctt— eitb*

ließ jtttn Könige. Ser Äöttig faß auf feinem Sßrone. ©eine
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Kleiber flimmerte» »eit ©olb ltnb Gbelflciitett. Gr erhob fet«

SlugejTdjt, fab Gftbcr an, uiib feine Singen funfeiten »er 3»nt.

©ie erblaßte, mtb fanf ihrem Sienjtntäbcbcn ohnmächtig in bie

Sinne. ©ott aber »erwanbelte beit 3ot
-» bcö Köntgö in ©anft*

nntti). Gr fpraitg erfchrocfett »ein £broue herunter, hielt bie

Königin unter beit Sinnen, btö jte wteber 31t I7d) felbil laut, unb

rebete frettitbltcb mit ihr : „Gftljer, Su foii ft nicf>t fterbeit.

Stcfeö ©efets ift jwar für Sitte, nur nicht für btd; !” SU» fie

ffi-t) wieber erholt batte, fprad) bcr König weiter
: „Gftber

!

Königin ! 2önö »crlaitgft bn ? Kenn bu mein balbcö König*

reich »erlangü, fo will id) bir’ö geben.” Gftber fagte bloß, ber

König möchte beute mit Simait bei ihr fpeifen. Samt weite fte

tbm tbre Sitte eröffnen. Ser .König befahl fegteich : „Sen

Slttgcnblicf berufet beit Stmau, baß bcr äöille ber Königin

erfüllt werbe.

©0 war beim ber SButtfrf) ber Königin, gerabe in bem Singen*

blicfe, wo Sltteg »erloren fchtett, erfüllt. ©0 half ©ott hier

wieber jitr rechten 3e*t» ©° ift ©r eö bitrchaitö, ber erhört,

hilft, errettet. ©0 fTnb eö bie frommen, bie burchattö att 3b*K

hangen, ju 3 bm f^heit, auf 3 bu Vertrauert.

136. (grliötwng öa» SOfZarbodtjauö.

Ser König unb Slman fpeif’teit affe bei ber Königin, ©ie

bat beit König, morgen mit Siiitatt nochmals bet ihr ju fpeifen,

unb »erfpracb, bann er ft tbre Sitte 51t fagett. Slman ging nach

£if<be böcbft »ergniigt unb »oll greubeit über biefe hohe ©bre

nach Saufe. Sllleiit bie $reitbeu ber ©ottlofen ftttb öon furjer

Sauer. SUarbochättö fafj an bem Sfore beö föntglichen ^alla*

fleö. Slman fab, baß er »or ifm nicht aufjtanb, ja fleh nicht

einmal »ott bcr ©teile bewegte. Sa batte cd mit feiner $renbe fo*

gleich wieber ein ©nbe. Soll Sterger unb Serbruß ging er »olieitbS

nad) Saufe. Sa erjaljlte er beim feiner jfrau unb feinen
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greimbett ein Sangcd unb ein SJSrctfeö, rott her QJJenge feiner

fWeicßtßünter, itub baß er bei bent Äöutge tn gar fo großen

©nabeit (bebe, imb baß tßn ber Völlig über aße feine Steuer

jtnb fogar über alte dürften bed jbönigreicßd erbeben habe, unb

baß bte Königin Sciemanb afd beit Äöttig unb ihn jur 5ta fei

etngefabett habe, unb er af fo morgen mieber mit bem Völlig

bei ihr $tt Mittag fpetfcit bürfe. „Stcfed Med baß’ irf) nun,”

fegte er cnblicfj noeß ßinju, „unb boeb ift cd mir, afd batte icß gar

ttkßtd, fo fange id) ben gttbett 9)?arbod)äud nodb »er bent £ßo*

re bed föntgltcßen ßVaßaßed jtßeit feßc.”

Sa febett mir ed mieber reißt, baß und meber Sßre, neeß

9?cid)tlnun gfitdftd) madjen fönne, baß tcr Stofj bie Sßtenfcßeu

beeßü efenb ntad)e, unb baß maßre Dfnbc unb 3ufr:ebenßett

ntrgenbd ju ftttbett feien, afd in einem befd)cibeuen, fiebooßen

fersen.

Seine grau unb feine greitnbe fügten ju tbm
:

„Saß einen

©afgett aufricßteit, fünfzig Sßen ßoeß, unb fag bann morgen

bem Könige: Srfoßeben SDiarbodjattd barau attfßängen faßen.

So mirft bu mit bem Könige frcßltd) gur SKaßfjeit geben,”

Stefer bofe 9?atß gcßcf bem Sfmau. Sr befaßt, ben ©algen

fogfeteß attfjttrießten.

So mar benn ber gute ?Oiarbod)äud, ebne baß er ed mußte,

bem Sobe uaße. Mein ©ott, bem ttidßd »erborgen bfcibf,

maeßte über tßn. Ser $bnig fonnte bte fofgenbe 9?acßt nteßt

fdßafett. Surcß biefeit uubebeutenben llmftaub rettete ©ott—
mer foßte ed für mögfteß ßaften ? — bem Sßiarbocßättd bad

Sebcn. 9fnd langer SBcife befaßf ber $entg, man foßte tßnt

and ben ©efcßidjtbüeßern »erfefett. Situt traf ed gerabe —
o ©ott, mer foßte beine ßeifige 23orfeßung nteßt anbeten ! bie

SSerfcßmöruitg ber jmei fbnigfießett Äätnmerer gegen bad Sebeu

bed Äiuiigd, bie bureß SDbarbotßättd entbeeft mürbe. Sa fpraeß

ber jbotttg innig gcriißrt
:

„2Bad crßtclt üKarbccßäud gitr 23e<

toßnuug für biefe Sreue ?” Sie Steuer autmorteteu
:
,,©ar
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nkftd.” Ser jfontg würbe bttrd) bicfe Slntwort fefr befdjdmt.

Gr befdjlofi, beit üKarbodjäud föniglicf ju belohnen

©o 30g ©ott bicfe fcfbne £anb(ung gcrabe int fdjicflidjften

9lugenblicfe wieber and ?id)t feroor. Üöte 9J?arbod;äitd beut

Röntge ein ft bad Scbeit rettete, fo feilte nun tfnt bitrd) bie uätn*

[icfje cble &anblung and) bad Sebeit gerettet werben. ©o weife

ttnb gütig leitet ©ott alle Singe

!

Ser Äöntg fprad) nun: „©eff, wer im 9Sor^tnttner tfi
!”

Sie Steuer antworteten
:
„Slmait fieft braufjeit.” Ser Äötiig

fpraef : „Saft il)it fereiitfotittnen Sltnatt fant f ereilt. Gr

war aber bloß befjwegen febou oor Sag aufgefianbeit, beut jtb»

ttige $it ratl)cit, bafj er beit SDlarbocfäud an beit ©algeit fangen

lajfe. Ser Jtoutg fragte ifit : „3Bad foll man bem ÜJiauue

tfitu, bem ber Äöttig gern eine redit grofe Gfre anffuit tnod)#

te ?” Ser eitle, fofärtige Slman baefte tu feinem jjcrjeit

:

„Sßclcfent Sintern feilte ber ßotiig tiefe Gbre antfun wollen,

, aldmir?” Gr antwortete aifo : „Senjeuigeit, beit tcr jtbitig

efreit will, foll man mit bent fönigtidjen Purpur bcfleibcn,

fein $aupt mit ber fbttiglicftn Üroite fdjmitcfen, uttb iftt

auf bad ©taatdpferb bed Äbitigd fefett. Ser erfte unter beit

dürften am föitiglicfen öofe foll iftit bad fpferb falten, iftt

turct) alle ©affen ber ©tabt fuhren, unb audrufen : ,,©o wirb

Serjettige gcefrt, beit ber Äonig efren will.” Ser Äöitig

fpracf fierattf: ,,©o gef beim etlenbd fitt, tinbtfu’ bad, wad

bu gefügt faft — bent 3«beit SDiarbodjäud, ber unten an ber

Pforte bed ^allafted fift. ©ib ater wofl Slcft, unb oergiß

mir nidjtd boit St llent, wad bu gefagt faft ” Slntait ging fiit,

fleibete beit SDiarbodfäud föniglicf, fegte iftt auf bad ^»ferb bed

Äöitigd, unb führte iftt bitrcf alle ©affen, mit rief :
,,©o

wirb Serjenige geefrt, ben ber Völlig efren will.” SUlarbodjä*

ud ging fierattf wieber jutn Sfore bed ^allafted, unb faß bort

wieber wie jubor. ©o wenig ad)tete er btefe f ölten Gfrenbe*

jeuguttgen, Slntau aber eilte ttad) jjaufe, fo fcfr er fonnte,
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unb oerbüllte, bannt ihn nur Siiemanb fettnen möge, fern 2In«

gefleht. ©o noll Slergcr, ©djant unb Serbruß war er

!

’

21(leg btefeg ließ nun ©ott gerabe beßwegeit über if)it fom«

inen, feinen Uebermuth ju $üd)ttgen. Unb fo jüctjtiget ©ott

and) jeßt noch ein jebeö Safter. ©old)e fonberbare unb bod)

jitgletd) fo gaitg natürliche gügungen ©otteg föittieit wir üt bem

gewöhnlichen Sebett gar oft bemerfett. 3a, ©ott orbnete über«

bieg beit allgemeinen Sauf ber 9iatur fchott fo, baß jeber Saßer«

hafte gerabe tn bem ©cgent!)eile Pott bem, wag er fucf)t, noth«

wcnbtg feine ©träfe ftnbe. Ser ©toljc fucht ©ßre, unb ftitbet

$erad)tung; Ser @et|ige tebt mitten unter feinen 9teid)thi't«

ntent, wie ttt einer freiwilligen Slrmuth
;

ber Unfeufche fucht

Söotluft, unb ftitbet ©chnterj uttb Äranfbctf
;
ber S'ieibtge nidcf) te

gern frembeg ©litrf ftorett, uttb Pergiftet eben baburd) ftd) felbft

jebe Sebeitgfrettbe ;
ber Unmäßige bringt fld) burd) zerrüttete

©efunbheitg * uttb aSermögenguwftänbc um allen ©ettuß
;

ber

3ornige jiel)t fich, tttbent er eilte Uttbilb rächen will, ein £eer

bon neuen Seleibigungeit jtt
;

ber Sräge mad)t ftd) bttrd) feine

Unorbnung immer hoppelte 93?itbe, unb wirb am Sitbe bont

eifernen Mangel $tt ben Ijärteften Slrbeiteit gezwungen, ©o
hat, um in einem ©let'chniffe jtt rebett, jebeg fittliche ©ift ein

©egengift. ©o hat ©öd bie gattje Statur baranf beredetet,

bie SOJcnfchett ebel unb gut jn madjeit.

137, 5(man^ Untergang.

Slman flagte feiner $rait unb feinen greunbett fo eben, wag

tf)m begegnet war. Sa famett bie Pönigltdjen Kämmerer, uttb

nöthigten ihn, etlenbg jttm ©aftmahle ber Königin jtt fontmeit.

©r begleitete alfo ben .König bahnt. Ser König, beit ber

Sßein fehr heiter unb fröhlich gemacht hatte, fprad) bei Sifdje :

„©ftljer ! fag mir nun einmal beiite Sitte, baß ich ße bir ge«

währen fantt. 2öag willjt bu, baß ich tt)un folt ?” ©r wie«
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bereite tue IBerfTchmtng
:
„5Bcnn bit äud) mein talbcd König«

ret'd) »erlangt fo will id) bir’d geben.” (Sftbcr antwortete

:

„£abe tcf) ©nabe oor btr gefitnben, o Zeitig ! itnb ift ed btr fo

gefällig, fo fchetife mir bod), id) bitte btd) bantin, mein £e«

ben, uttb Perfd)piie mein SSolf', für bad id) bitte. Senn wir

jtnb Perfauft — id) itnb mein SBolf. SOJatt will und vertreten,

erwürgen, vertilgen. Söoßte ©oft, wir würben bod) wenig«

ftend ald Knechte nnb ^Jtägbe in bie ©flaPerei Perfauft, fo wäre

bad (Slettb bod) nod) jit ertragen. 3d) würbe bann nid)td,

ald feufjeit unb fchwetgeu. ©o aber haben wir einen $eittb,

beffeit ©raitfantfeit felbft beit König um (Stre unb Beben tritt«

gen f'attn.” Ser König fprad) :
„®er t|l ber ? 2öer unter«

fleht ftd), bad jtt tl)itn ?” (Sftf)er fagte : „2ltitan t|l ed. (Sr

ift uttfer ärgfter §etttb uttb ©egtter.” (Sd entbeefte ftd) ttuit,

baß bie .Königin felbft attd bctn Sßolfe ber Subeit fei, bie 2ltnatt

vertilgen wollte. 2tmatt erfdjraf bartiber fo fe!)r, baß er bad

Sdngcfrctjt bed Köttigd unb ber Königin ttid)t tttcfr ertragen

fottnte. Ser König fprattg Por 3ont Pott ber Safe! auf, uttb

ging ttt bett ©arten. 21man fiel ber Königin jtt güßett, uttb

bat um feilt Beben. 2lttd SBcr^wciflttng Pergaß er alle ©l)r«

furcfjt, unb umfaßte tl)re Kttie. Sn bent nämlichen 2lttgeubltcfe

fam ber König mteber attd beut ©arten jttrücf, uttb fal) btefed.

Sari’tber ergrimmte er ttod) ttteljr. (Sr wtnfte, uttb matt Perbattb

beut 21mau, wie einem armen ©itttber, ben man l)iurid)tet,

bie 21ttgen, unb führte tl)tt btttaud. (Sitter ber Kämmerer fag«

te : „(Sd fleht eitt fünfzig (SKett toter ©afgen in 21man’d £ofc,

bett er für ben SßZarbod)ättd, ber beut König bad Beben gerettet

bat, aufriri)tctt ließ.” Ser König fprad) :
,,©o laß tttttt bett

21matt baratt attfbängen.” 21matt würbe alfo bttrd) ©otted

gerechte ©d)icfung an ben nämlichen ©algcn, ben er für SOiar«

bod)ättd erridjtet batte, aufgebäugt, unb it)tn fo genau nach

feilten SBerfett Pergoltett.

SD?arbod)äuö fam au 2(man’d ©teile. Ser König itbergab
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f!)m ben fotttgltdjen Siegelring, beit er bent Sfmatt batte

abnefgiieit faffett, nnb nahm beit graufameit 35efel)I gegen bie

3nbeit ijimief. Sie Silben feierten ein grofed £attf * nnb

greubenfeft.

2>tefe gaitjc ©efd)id)te ber 23abi)lenifdben ©cfatigcnfcbaft ijl

roicber ein beWeuebtenber Spiegel ber fherrlidjfeit ©otted.

2ötr feiten audf> ba wicber : Seine Slllmt [feit beit erffreeft ffcö

mtf Silled. Seine -JBeidbett Icnft bie berfdpebeitften Sßcgebett*

betten 31 t einem 3iele. Seine ©Ute mäljlt immer bad fdpnfre

nnb rrol)ltl)dtigRe 3iel. Sr, ber SWerbeiligjte, geigt überall

bad inntgüe 3Bol)lgefal(en an allem ©ntcit, ben erl'lärtefteit 31b*

fd)eit gegen alled 23ofe. Sr prüft Sille, bie ihn lieben— treibt

fte bnrdt Sfiotl) 31111t ©cbet, reift (Te bttrri) 2öol)ltl)ateit 311t ?tcbe

bin, übt fte bttrd) ?eibeit tut SSertraneit, gibt ihnen ©elcgenbeit

©nted 31t tbnit, giet)t fte burd) 3llted immer näher 31t ftd). Sr

ift überall ber ©eredjte, (traft nnb 3Üd)ttget bie 33bfeit, rettet

ititb erfreut bie ©Uten. Sr ift 3lllcd tit 2111cm ! ?af)t und habet

auf 3b» vertrauen, ©nted tljuu, tntb und Seiner freiten —
ewig

!

Söie & evt et) v a «3 @ e f an eit*

f cf) a f t»

13S. .3ötebererbaumt3 be6

©ott beide ed fd}on bor Safji’fsimfcerteit bttrd) bett SDJttnb ber

^ropbctcit boraudgefagt, baf er bie Sfraeliteit roieber attd ber

©efangenfdjaft befreien werbe. Sine ber merfibürbigfteu Sffieif

faguugen ift biefe: „So fprid)t ber ßerr 31t Spritd, feinem ©e*

falbteit : Sief) !)»»’ id) bei beiner 3?ed)tcn ergriffen, bir bie

älölfer 3U unterwerfen, uttb ben Äöntgcn bad Sd)wert at^ugitv*
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fett. 33or bir wiK id) berwanbefit, »er btr eherne Shoren jerfpren*

gen, eifertte Stiegel ^erbrechen, mtb bie ©roßen ber ©rbe »or

btr bemi'ttbtgen, bantit btt wiffcpt : 3df) fet ber .Sperr, ber bicfy

beim Siantctt rief, eite btt 9Jtich fannteft, ja, el;e btt warft —
3cf), ber ©ott 3fracl’d. £>ied hab’ 3d) wegen 3frael, mettteg

attderwcihlten SSolfed, getrau. 3a, tfytt, ben ©prttd, hab’ 3d)

aufgeforbert, ©eredjtigfett $n «ben ! ©r wirb meine ©tabt

bauen, mtb meine ©efangetten lodlaffen, unb bafür Weber S?öfe«

gelb nehmen, noch ein ©efdjeuf— fprtrfjt ber .Sperr, ber ©ott

ber ^eerfribttren.”

Siefe Sffieiffagung ging jctst auf bad herrlich jte tu ©rfüllttitg.

©d erfd)ien mit einem SOJate ein König attö ^crjTcn, ttnb er«

oberte bad SSabßloitifcbe ttttb bad Slffprtfhe Königretch, worin

bie Sfraeliteit gefangen waren. Stefer König hieß wirflid)

©prttd. €0?it ©rffautten mochte er ed wof)l »eittontmen haben,

baß er fcfon in ben uralten heiligen SSitcfjertt tcr 3ffaeftten mit

tarnen genannt war. ©r ließ baher fogleich im erftett 3al>rc

feiner jperrfdjaft über Sabplon itt beut gattjeu Steiche attörufeu :

,,©o fpridjt ©prud, ber -König »ott Werften : Ser Sperr, ber

©ott beb dp intmeid, ber mir atfe Königreiche unterworfen t)at,

hat mir befohlen, 3hm iS
11 3entfafent einen Stempel $tt bauen.

2ßcr nun unter euch Sillen ,;it feinem SSoIfe gehört, ber $iehe

hinauf nach 3entfa(ent, beit Tempel bed dperrn ju bauen, unb

ber Sperr fei mit ihm ! Unb allen ©efangenett, bie noch übrig

ftttb, unb biefe Steife tnad)en wollen, foll mau an allen Drtcit

mit ©olb, ©ilber mtb SSteh andhelfett, ol)ne bad, wad 3ebcr

nod) freiwillig jitttt Sentpclbau opfern will.”

Sie Dberhäupter, bie ^riefter unb eine große ÜJtenge SBolfed

fchidten ffcf) nun jttr Steife an. 3°r°öabcl war ihr »ornehmfter

Slnführer. ©ie befanten, ohne bie freiwilligen Dpfcr, ©olb,

©ilber ttttb aubere uöthige Singe mit auf bie Steife, ©prttd

ließ ihnen alle golbciteit unb ftlbernen ©efdjirrc, bie Stabttdiobo«

nofor and bem Stempel geraubt hatte, jttrütf geben, ©o fantett
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fte betttt ttx'ebcr itacf) Kanaan, uttb in i()re »erlaffenen Stabte

$uritcf. darauf perfammelten ffe fTcf) Sitte 31 t Sfrufafem, ald

wären ffe Sitte mir ©in 9)tann. Scr ©rttttb junt Stempel würbe

gelegt. SDte ^riefter bliefctt bte ^ofaititett unb fagtcn : „Sobet

beit äjerrn, beim @r ift freunbltd), «nb feine ©tite währet

ewig.” Sad gattje S3olf jauchte »or $reube, itnb bad $reu*

bengefcßrci erfcßoll weit umher.

Söieber eine fdtoue Dffcnbantitg ©otted, meine lieben $tn*

ber ! Slitcf) t)iev fe()eit wir ed : „©ott weiß Slttcd” and) bad,

wad erft itad) 3a^f()nnberten gefdtebctt wirb. 3 t)in iß bte bunfle

ßnfnnft fetter itnb flarer, ald unfern Singen eine ?anbfd)aft,

bte üott ber Sßjittagdfonite beleucbtet iß. @r teuft bte ©dßcffale

ganzer 93ölfer, unb nennt jebett SOJenfdjett beim Stauten, etje er

iß, itnb weifet ihm feine ?attfbal)tt an. (Sr iß ewig bte lautere

©ute itnb greitublidßett. (Sr jüdjtiget bte ©einen nur aud

ßtebe, uttb fobalb fte jtd) »01t £er$ett belehren, Perwattbelt (Sr

üire Stbranen in $reube unb Subelgefaitg.

Sie ©iuwo()ner ber ©tabt ©amarta unb ber timliegenben

©egenb, l)etbntfdje Sölfer, bte an bt'e ©fette ber Perfrtcbcnen

Sfraclttett gefomnteit waren, ttttb bett ©ott 3frael’d wettigfteitd

jtttn X^etl erfaittttett unb »eretjrteu, hörten 0011 bem Stempelbatte,

ttttb famen ju bett £>bert)äuptern ber Sfraeüten, uttb fpradjen

51t ihnen :
„9ßtr wollen mit ettdj bauen, betttt attd) wir fit*

d]ett euren ©ott, wie tl)r felbß.” Sie Sfraelifett fagfen aber

:

„@d gejtemt fid) nidß, baß ihr mit und bauet. Sß3ir wollen

bad £aud bed f>crrn allein bauen.” Sie ©amariter würben

baburcf) febr erbittert, uttb fueßten bett Stempelbau ju l)inbertt.

Sitte sinbernijfe aber waren »ergebend. 3» ber $o!ge banfett

bie ©amariter auf einem Serge bei ©tdtent bett 3»bett jum

Streß ßd) eilten eigenen Stempel. Sie 3ubett jerftörteu il)tt.

Sie getnfcfdjaff, bie bttrd) biefe Segebenhettett jwifdjett beibett

SSölfertt entßanb, bauerte and) nad) 3abrbuuberten ttod) fort.

ßtebe Äinber ! Sie DMigiott fottte bad Sattb fein, bad bie
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fterjett aller SD7crtfcf)crt tu 2tebe bereinigte. 2Bte traurig {fl e$

aber, weint bie SOJenfcben felbft tue «Religion — btcfeb fcböite

S5tlb ber Siebe — jttm 3«»ber beb §affeö unb ber 3wietrad)t

machen

!

139. Sötefcererbauung ber «Stabt ^erufafem,

Ser Sempel jlanb je(3f— aber bie «Stabt war uod) etit ©teilt#

baufett. Sie SO^axtertt waren tuebergcriffcn. Sie ©tabttljore

»erbratint. Sie Sttbett, welchen «Rainen matt tum alten 3frae#

Ittert jtt geben pflegte, lebten ttt großem (Sleitbe, uttb waren »ott

allen utnlicgettben SSölfertt »erachtet,

«Rehemtab, ber alb SDlutibfcbenf beb Äbttigb non «perftett ftcf>

uod; in ©ufatt aufhielt, unb ein fehl' rebücber 3fracltt war,

hörte biefeb. Sa fing er an jtt weinen unb 51t trauern, jtt fa#

flen unb ju beten. „Sieb £err !” fpvacb er, „Su ©ott beb

£tmtnelb ! ©roßer, allmädfjtigcr ©ott

!

Sit jetgfl beine Sreue

uttb SSarmberjigtcit an allen Senjeittgeit, bie Stil) lieben, unb

betue ©ebote batten. 3ch bitte Stob ! Sore ttutt bab ©ebet

betneb Stenerb, mit bent ic() Sag unb 9utd)t für beine Steuer,

bie Sfraeltten, jtt Sir flehe. 3d) bcfemie eb ja, baß wir »or

Sir gefünbiget haben. Surdt ©teilen »erbleubet haben wir

betne ©ebote nid)t gehalten, ©ebettfe nun aber and) ber 2Öor#

te, bie Sn jtt SOJofeb gerebet halt : 2Bemt ihr meine ©ebote

übertreten werbet, fo werbe 3d) euch unter bie Söller ^erftreu#

eit. SfBettn ihr eud) aber belehrt, ttttb «Dieme ©ebote haltet,

fo werbe 3d) eud) wteber fammcltt, wenn ihr attd) bib an bie

äußerjteu ©rennen beb ©bbobenb »erftoßen wäret. D fo bitt’

t’d) Sid) beim, £err ! ©höre bab ©ebet beincb Stenerb uttb

aller beiner Sietter, bie uoeb @hrfurci) lr bor beinern «Ratnen

haben, uttb leite mich, unb laß mid) heute «er bau Äöttige

Samt herjigleit ftubeit
!”

Sei ber «JDtittagbtafel retdRe «Rehemtab, wie gewöhnlich, bern
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Röntge bett Söeitt, unb 6fie& traurig itnb nicbcrgcfchfagen Po?

t!)in flehen. Ser Äöttig fagte : ,/Barum bit boif) fo

traurig attö ? fiöoran mag eö btr festen ? Su 6 t ft ja bod) nid)t

fraitf ? 2Baö mag ed nun wol)l fein, baö btr auf bcrn £er$en

liegt?” 9iehetniaö antwortete: ,,2ld) Jtönig ! fJÖarittn fclft’

td) uid)t traurig feilt, ba bie ©tabt, wo meine SSorätterit be*

graben liegen, oerwüftet ift, unb ifrc ftfcre bitrd) baö Reiter

itt bie 3!fd)e gefegt jtnb ?” Ser Völlig fpracl) : „9öaö Perfangft

bu affo pon mir ?” 9M)etmad flehte imterfid) ju ©ott, unb

fagte jittn Könige : „©cfcifft e-5 btr fo, o Äöitt'g ! unb 6a6 td),

bettt Steuer, oor betitelt Sfttgen ©itabe gefuubett, fo fdßcfe mtd)

bod) ttad) Serufafcm, baß td) bie ©tabt wieber auf6atte.”

Ser Völlig mtb bie Äönigitt, bie liefen il)m faß— fagtett
:
„2öte

lange wirb beitte [Reife bauern, unb warnt fommft btt wieber 31t*

rttd?” 3ie!)emiaö bcjtimmte eine 3f <t/ unb ber Äöittg eutficß

i^it fcljr gttäbtg, unb gab ihm Sof(mad)töbriefe mit, mib5baitpt*

lettte mtb Dieitcrei $ttr 23ebecfung.

©o teufte ©ott baö £cr$ beb Äöntgd, mtb bad ©ebet beö

[ftehemiaö war erf)örf. ©o bfctbt feilt ©ebet, baö eilte wahre

©rgießung citteö Sperrend ooff Siebe, Sertraucit mtb Scmutf)

ift— unerhört.

[Reheiuiaö fam nad) 3critfafent. ©r nahm bie ©tabt tu 2lugeu#

fd)cin. SSor beut Ungeheuern ©djutte war fattnt bitrdijufom*

men. ©r fing iitbeß, mit bctt Subett tut Saute, muffig an $u

bauen. 2!llein bieDbcrhäupter bcr ©amariter fpottcfeu itberfte.

Ser ©ine fagte : ,/$Bad madieu bie ohnmächtigen 3ubcit ?

ffßerbeit ße wof)f bie ©teilte, bie jtt ©taub Perbramtt ftitb,

Wieber gatt$ machen fömtett ?” Ser Sfitbcre fagte
: „Saßt fie

nur bauen ! SBcittt ein gitchö baljcr fomntt, fo hüpft er über

ihre fieittente SDlaucrn.” Sie 3ubeit fchvteit ßch aber, wie

matt cd immer machen foff, nicht an bicfeit ©pott, bauten nur

mit befto größernt ©tfer fort. 23afb waren bte ÜWauern fdjott

über halb fertig. Sa faßten bie nntfiegenben Söffer beit ©nt#
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fdtlttf, bie Sttbett mm 3» überfallen, mtb bett «Bau ju

jertfören. SUlcttt einige fromme 3«ben, bie unter btefen 2$ol*

fern wohnten, unb ed für Pflicht hielten, Unheil unb wettere

^ciubfeligfeiten ;u ftitberit, fagteit ed beit Sttbett $u Serufalent.

SStcle mürben nun ^aghaft uttb fleinmüthig. Silletu Siebentiad

faßte : ,,$ürd)tet end) »er ihnen nicht. Senft att ©oft, etteru

großen uttb furchtbaren ©rretter! Streitet für eure Srüber,

eure SBeiber, Söhne, SSöef)ter, uttb Käufer.” Sie beteten

nun 31t ©ott, uttb (feilten Sag unb Beacht 2Säd)ter auf bie

dauern. Ser fjat6e Shell ber BOfannfchaft baute uuermütet

fort. Ste aitbere £ä£fte frattb unter SÖaffett, mit Spießen,

Schüben, JBogett unb sarnifdjnt junt Streit gerüftet ba. So«

gar bie Slrbeiter waren mit beut Schwerte umgürtet. Ste

£aub!attger hielten in einer fhattb bad Sdjwerf, mit ber auberu

trugen fTe Saften 31t. So ging ed »ott Slubruch ber Sftorgenrö*

tfe, biö bie Sterne berocr tarnen. Sie §etube ber 3ubcit

horten biefed, mtb wagten feinen Slngrtff.

So tjattc ©ott ihren 21ttfd)lag vereitelt, uttb bie SDJaitcrn

fatttett 31 t Staube.

Sie Sttbctt toaren nun fcl)r fröhlich, unb weihten bie St'bt,

unter Srompetett # ttttb £arfeu* uttb 3t>ube!nflang, feierlich

ein, uttb fangen Sob « ttttb Sanfgcfdnge, uttb opferten Scbladjt*

opfer für bie grafe gaettbe, bie il)ttcit ©ott gemacht hätte. Sind)

grauen uttb «fttitbcr fretffcit ftd). 50iatt hörte bad grohlocfett

uod) weit weg reu Jcrufalem.

Siebe jftnber ! 2Befd) eine Suff ift cd, wenn fOtenfchen ihrer

Dbrigfeit fo willig gehorchen, uttb alle ihre Ärdfte 311111 aUge*

ntettten Seften fo einmüthig anftreitgen ! ÜBelcbe große Singe

föntten gemein fd)aftltd)cr ©eliorfant unb gleiß auörtcbten

!

90tit welchen greuben werten fte am ©ttbe gefrönt ! -äBenn

baher bie Dbrigfeit and) jeljt nod) etwas anorbnet, bat junt

allgemeinen SSeften ift, 3 . 53. ben S3au einer dUrche, Sdjttle

19
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ober ©frage

: fo feß Seber mit ?uft itnb grettbe ba$u mit*

Reifen.

140. (gfeajar.

Sie Sitten »ercbrtett tiurt ©eff mieber aufrichtig
;

ttitb lebten

ruhig ttitb jufrieben itt ihrem ?anbe. Mein itad) ettter 3ett

»erftelcn ße abermal ttt ©ttttben ttitb ?aßer. Sa gab ße @ott

mieber ttt bte ©emalt ihrer $einbe. Ser fcblinttnße barunfer mar

Slntiodgtd, Äöttig wem ©prten. (Fr eroberte Srrttfalem im

©turnte, raubte bte heiligen ©efdßrre beb Sempelö, ermorbete

bte SSRämter, »erfaufte ffietber tmb Äinbcr tit bte .©Maueret,

ttitb jmang aßeö 33elf mit @cmalt, bte ©egeit 31 t »erebren,

ttitb jttm 3e>d)eit, baß ße baö ©efeß ihrer SSäter »erfaßen bat*

fett, ttitb beit ©ößett anbangen, ©djmeüteßeifd) jtt effen, baö

im ®efebe »erboten mar, ttitb bad man überbted itocfi beit @ö*

$en geopfert batte.

(Flea^ar mar einer ber erfreu ©dbriffgefebrfett. (Fr mar frfiou

ein febr alter 9ß?aitn, mit ebrmürbigett grauen paaren, aber

noch blitbeitb ttitb fdum »on Slngeßdß. Siefern fperrteu ßebett

50?u ttb mit ©emalt auf, um ihn ,$tt jmtttgeit, ©cbmetneßeifd) jtt

effeit. (Fr aber moßte lieber ehrddt fferbett, ald fo frf>änbfid>

leben, ttitb ging freimtflig $ur gelterbaut bin. Sie Umwelten#

bett (>attcn and alter $reunbf<f)aft, meil |Te ihn fo lange 3eif

gefannt batten, bad größte Sßiitleib mit ibnt. ©ie nahmen ibtt

auf bte ©eite, ttnb fagtett jtt ilpn: ße moßfeit ibnt gleifd)

bringen, baß er mobl effeit biirfe. (Fr foßte ßd) nur fo ftcU

fett, ald effe er bent .Könige jtt ?ieb Dpferfletfd), bamit er

mit bent ?ebeit bauen fomme. ($r aber bebadße ßd) uidß

lange, ttttb fagte gerabe berattd
:

„bringt tttidt nur immer

unter bie (Frbe bin in bad ®rab. (Fd fleht meinem Stltcr nicht

an, baß td) ttod) fo beneble. Sa mußte bie 3ugettb ja bettfett

:
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I'er alte neunzigjährige Grleajar iß ein £eibe geworben. Siefe

Heuchelei, wegen einer fo furjen geit, bie icß noch jtt leben

habe, würbe bte 3ugenb jttnt ©Öfen berführett, mtb mein 2llter

entehren. Unb wab batte ich and) babon, wenn ict) je£t gleich ben

©trafen ber ßßenfchen entginge, ba trf) borf) ber jpanb beb 31(1*

mächtigen, trf) fei tobt ober (cbettbig, nie entfliegen föntite?

£al)er wirf trf- alb ein SKattn in ben £ob gehen, unb ntirf)

meineb l)of)ett Sllterb witrbtg betragen, unb ber Sugettb ettt

fräftigeb Seifptel zttrürflaßeit, für ©otteb herrliche, fyeittge ©e*

fef3e willig unb muthig ju fterben, wie trf).”

Äaum batte er bt’efeb gefagf, fo wttrbe er gur harter hinge*

fdßeppt. diejenigen, bte if>n $tttn £obe führten, nnb jtwor

SDJitietb mit tt)in batten, ergrimmten jejjt aitd) über tt>n, bemt

fie meinten, er hätte nur attb ©tolj unb Uebermutb fo gerebet.

Stlb er nun btb auf ben £ob geßhlagcn würbe, feufjte er unb

fprarf) :
„fterr ! dtt fettiger unb Slllwißcttber ! 2>u weißt eb,

wab für fd)rerfiid)e ©rf)tnerjen, betten trf) weiß hätte entgehen

föttnen, trf) an meinem Seihe aubßehe. Slber ber ©eele ttarf)

leibe irf) ße gern— aub S1)rfttrd)t bor dir.”

Unb fo berfcßteb er, unb hinterließ bnrrf) feinen £ob nicht

nur ber 3«gfttb, fonbertt alten ÜKenfdjen, ein herrltdjeb £>enf

*

mal beb jjelbennuttbb unb ber ©tanbhaftigf'eit im ©uten.

£>enn ber männliche Cmtß, mit bent ein üebenbwürbiger ©reib

auf einem, auch nur bfoß äußerlichen 3eid)en ber Verehrung

©otteb, feß hielt, iß ja borf) wohl frfjötter unb größer, alb ber

finbifd)e Setd)tßitn, mit bem mancher Säugling, ohne auch ttur

einmal recht zu wißen, warum, über bte äußerlichen 3eid)ett

ber ©otteboerehrung fpottet ! Stehe Ätnber ! Sab Slnbenfen

an (gleajar’b hbhen/ eblen ©ütn— bewahre euch bor einem

fo beweiitenbwerthen Seid)tßntte.
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141. £>te Heben SKachaMtfdjen S3rüber unb tfjrc

Butter.

Ser Äöntg Sltttiochud ließ auch eine SEWutter mit ffjren ffe&en

(Schnett »or ftd) bringen, ttnb lieg ffe mit ©etßefn unb Öchfen«

fehlten fchfageit, nnt ffe ju |Wtngen, ©chweiiteffeifcf) 31t effert.

Sa fagte ber Sleltefle and ihnen 31t bem Könige: „©ad wilfji

bn mtd fo fange fragen nnb attdforfcfjen ? ©ir woffen eher

fterben, afd etwad gegen bad göttliche ©efe$ ttitferer SSäter

thitn.” Ser Äönig ergrimmte, nnb ließ ihm, weif er jtterfl

gerebet hatte, bte 3 l>ttge audreißett, bte £aut ah^ieheit nnb £än«

be nnb $üße abhauett. Sarattf befahl er, einen O'tofl gattj gfit«

henb 31t machen, nnb ihn lebenbig barauf 31t braten. Sie anbertt

23ritber unb bie SDfutter mußten ^nfehcit. ©äbrenb er nun fo

fangfam ju Sobe gemartert würbe, fpracfjen fte einanber ©uth
ein, ftanbhaft uitb unnerjagt 31t Rerhen, wie er.

9citn führte man ben 3tt>etten 3ur ©arter. (Eie (Reiften

ihm bie £aut fantmt ben paaren non bem Raupte, unb frag«

ten ihn, ob er effett wotfte, ehe er an affen ©fiebern bed gan3ett

?cibed gemartert würbe. ©r aber fagte :
,,3cf> roilf ed nicht

thntt.” 3a noch in ben lefeteit Büßen fpracher juttt Zottige:

„©raufamer $önig ! Sit uirnrnft und' 3tt>ar btefed 3eitfiche 2e«

ben, aber ber $ömg fpintmefd unb ber ©rbe roirb und, bte

mir um fetned ©efefjed wiffen fterben, wieber anferroccfen 3uut

ewigen ?eben.”

Ser dritte bot feine £attbe fretwtffig bar, unb fpracf) »off

Bunerffcht : „Stefe ©fieber ftttb 3war eine ©abe bed jptmmefd.

Slffeiu aud (5 f>rfurrf)t gegen bte ©efcfse ©otted achte ich ffe ge«

ringe. Senn tch hoffe juöerjTchtficf), ©r werbe Re mir für bte

gatt3e ©wtgfeit wieber 3itriicf geben.” ©r achtete affe ©arter

für nichtd, uitb ftarb mit einem SOiuthe, baß fefbfl ber Zottig

unb affe feine Steuer barübcr erßauntcit.
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Ser Sterte, ald er mte bie »origen gemartert mürbe, fagte

nod) tut Stugenbtiefe bed Sobed 311m Äöntge
:

„Bitten unter

ben feinen bed Sobcd ftttb mir gtücfticher, atd bu. 5öir f)a*

ben bod) bie Hoffnung, baß ©ott und mteber aufermetfen

merbe jttm befferit 2ebcn. Sir aber mirb bie Stuferffehung

nicht jum ?cben fein.”

Ser günfte fab unter ber SOiarter bett -5lcntg ftarr an, uttb

fpracb :
„0b bu gleich je§t fo mächtig bift, unb tl)U)f, mad bu

mittft, fo bift bu bod) nur ein 9ßienfd), unb mußt aud) einmat

fierbett ! Sticht tauge mehr, fo mirft bu ed erfahren, baß ©ott

noch mächtiger fei, atd bu, unb bief) unb betn ©efchtcdjt bafür

ftrafeu merbe.”

Ser (geehrte fpradi noch in beit testen 3ügeit
: „Setrüge

bid) nicht umfonft, o Äönig ! Schreibe bie SOtadit und ju tobten,

nicht beüter Roheit ,51t. 2ötr teibeit biefed Slßed bloß aud etge*

ner ©d)utb. $Beit mir gegen ©ott gefünbiget haben, fo läßt

@r fo fchvedtiche Singe über und fommen. Sir aber mirb ed

nicht uugeftraft l)tngcl)eur baß bu cd magft gegen ©ott fo ^u

toben.”

Situt mar noch ber Sitngße übrig. Siefen nahm ber ät'öittg

ju ffcf) h'nr unb rebete itberaud freuttbtid) mit ihm, unb betheu*

erte ed ihm mit einem ©tbe, menn er bad ©efef3 feiner Säter

»ertaffeit moU'te, fo motte er ihn reich unb gtücftid) «nb 3U einem

großen 5jerrn machen, unb ihn für feinen greunb hatten, unb

ed ihm an nichtd fet)teu [affen. Sttteiu ber ifttabe ließ ftd)

burchaud nicht bajn bemegen. Sa rief ber Äöntg bie SKutter

herbei, unb rieth ifr, fte fotttc ihn fcajtt berebeit, bamit bod)

menigftend (guter »ott ihren ©öt)nen beim Seben bteibe. Sltteiu

bie 5D?utter beugte fleh 31t ihrem ©ohne herab, uttb fagte 31t

ihm : „Su mein Itebed Äinb ! bad ich unter meinem ficken

getragen, fo fange 3etl ernähret, unb mit fo großer S02üf)e bid

3U biefent Sitter auferjogen habe — erbarme bid) boef) über

mid) • bitte bid), mein Äittb ! (Sief) Stimmet uttb ©rbe an
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ttttb Slßed, Wad ban'it tß ! ©ich, biefed 2lßed, utib bad ganje

9[)teufd}ettgcfd)lccbt, l)at ©ott aud nidßd gemacht. gurchte btcf)

babef ittd)t «or bem genfer, fonbertt jeige btcf) betner SSrüber

würbtg, uttb ßirb gern, ©o wirb ber barmt)erjtge ©ott

fatnmt beinen 23rübern, bid) mir lieber geben.”

©he bte 5D?utter nod) audgerebet tjatte, fpradb ber .ftnabe ju

beit Weltfern : „ßöorauf märtet ihr nod) ? teufet nur ntcf)t,

baß td) bem ©cbote bed $öntgd gehorchen werbe. Sd) gehorche

allein bem ©ebote ©otted, bad ©r und burd) ßßofed gegeben hat.

©tt aber, o .König ! ber bu ben Suben alled erbenbliche 23öfe

antbuß, wirft ber £attb ©otted nicht entfliehen, £rof$e nicht

auf betne ©cwalf, betttt bu btß bem ©erichte ©otted, ber alt?

mächtig iß, uttb SJlled weiß, noch nicht entronnen. SßJetne

S5ritber ßnb nun, nachbem ße btefe fitrjcit ?etbett itberßanben

haben, ber 23erl)etßung bed ewigen gebend theilfjaftig geworben.

$tt aber wirß ttad) ©otted gerechtem Urteile für beittett lieber#

mutt) beftraft werben. Sd) wtß nun, nach bent 33eifptete

meiner Sriiber, geib uttb Beben, um bed ©efeged meiner

SSäter willen, gern bahin geben, ©ott wirb, mit wad td)

herzlich ßehe, ßd) fetned SSolf'ed halb wieber erbarmen, £>u

aber wirß unter großen Dualen uttb feinen uod) befettttett

muffen : ©r aßein fei ber wahre ©ott.”

£>a btefcd ber .König hörte, würbe er ganj wüthenb bor

3ont. ©r ließ ihn nod) fehreeflidjer martern, ald aße Uebrtgen,

uttb juletjt aud) noch bte Sßlittter.

D .Ktttber ! 2öeld) eine ©efcßtdße ! — Sßeld) großer ©ittn,

ben bie feße Slnhängltchfeit an ©ott gibt
!

,,©d iß ttttenbltd)

beffer, ßerbett, ald ©otted ffiißett übertreten ! Unenblid) beffer,

feitt Beben, ald feilte ^pßicfjt attfgebett ! Unendlich beßer,

bie ganje ÜBelt berlierett — ald ©otted ßBolßgefaßen !” Unb

fo, meine liebe« .Kinber ! wie btefe Säuglinge, fo fönuet, fo

foflet auch tyr fd)Ott geßttttt feilt ! 3tid)td — nidßd — aud) nicht

bie ganje 2Belt, wirb im ©taube fein, euch ootn ©utett abwett»
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big ju machen, meint ihr fo feil, mie btefe jungen gelben, ©ott

an hanget ! ©eich ein hoher ©ittb, bett und ber Sfkf iit’d

belfere ?eben gibt ! ffiie nimmt ber lebcnbigc ©ebanf'e an ben

Spintntel bent furditbarfieit £obe alled ©chrecflidte, mie jernich*

tet er alt’ bie oerfübrertfcheu Dietje biefer ftdjtbaren ©eit

!

Ätitber ! IDenfet — o benfet bod) redet oft an ben jp int nt ei —
au bie hohe ijerrftchfeit, ju ber ihr bort beflintmt feib — ttnb

alie greubeit bed ?ebend tntb alle ©chrecfen bed Stoted merben

euch nicht mehr »out rechten ©ege abbringen fönnen

!

142, unb feine ©offne.

£er hohe ^rieftcr ©atfathiad flüchtete ftch jur 3eit biefer

Scrfolguitg mit feinen ©öhiteit tu ein ffetttcö ©fabtleitt auf bem

Serge ©obin. 3Per Äöitt’g 2(ntiod)Ud feitiefte Slbgeorbitcte an

ihn. IPiefe fpradjett ju ihm
: „£m bift ber Sornehntfle ttnb

Sngcfehettfte itt biefer ©tabt. ©u hcift »ieie ©ohne unb Ser*

manbte, bie btr (fhre machen. S'arttm fei nun auch ber (Srfte

bahier, ber, mad fchott alie Soffer unb alie ©nmohner reit

3ttba unb Sernfafent gethait haben — bent Scfchle bed jvöttigd

gehorcht. ©o mirb ber Äöntg bich unb beitte ©ohne unb teilte

Sermaitbtett unter feine gremtbe jählen, ttnb euch mit ©eib

ttnb ©über unb ©efchettfett überhäufen.” ©atbatfiad aitt*

wertete fühlt ttnb mit lauter (Stimme : „Unb meint gleich alle

Soffer betn Könige Slntiodiud gehorchten, ttnb non ihrem »ater#

liehen ©efefse abfteleit
: fo moUctt bech ich uttb meine ©ohne

ttnb Sermanbtcit bem ©efefce unfrer Säter getreu bleiben

!

IPaoor bemahre und ©ott : £ad märe und nicht gut, bafj mir

oeu-©otted ©efeftcit uttb 2lnorbnungett abfielen !”

?iebe Äittfcer ! ?eiber merbet ihr nur jtt oft ©eit feiten feheu,

bie ©otted ©illen gering achten unb bauen abmeichett ! D laft

euch bttreh tfre böfen Seifptele nicht Perführen ! D benft bann

— fo grof? unb ebel, mie ©atfatt)iad :
„Uttb mettn audt bie
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bleiben.”

hierauf rief ÜRatgatgiad (aut burd) bie gange ©tabt
:
„23et

ueef) für bad ©efeg ©otted eifert, uitb beit 23unb uitfrer SSciter

hatten miß, ber fofge mir nach !” ©r unb feine ©ohne flogen

in bad ©ebirge, unb »erliegen Stßed, mad fie in ber ©tabt gat*

feit. SSiete fromme unb D?ed)tfcgaffeite, beiten bad ©efeg ttocg

lieb war, fo(gteit t’bneit nach, unb gießen ßdg mit ©eibent unb

.ginbertt, unb mit ihrem SSieg tu beit iföügcn bed ©ebirged auf,

unb narrten ffet) mit SBttrgelit unb jfräutern. 2)te tapfergett

Scanner in gang Sfrael, bie alte bereit mären, fiir bad ©efc (3

©tut ttttb Sehen barait gtt geben, famme(ten fTcf> um SDJatgatgiad.

©o brachte er halb ein Äriegdgeer gufammeit, mit bem er firf)

beut ©folge bed $ömgd miberfegte, bad ©efeß miber a((e ©e*

malt ber $eiitbe aufrecht ergtelt, unb ed bagtn bradße, baß bie

©Öfen bie Dbcrgaub ntd)t befamen.

©o öie( ©uted fann ein einziger fDienfd) tgun, mentt er cd

Tcb(trf) mit ©ott meint, unb niegtd miß unb nidßd fudß, atd

©uted gtt tgun, unb and Siebe gitrn ©utett alten eigenen SBor*

tgeil, ja bie gange 2Öett, für nidßd achtet.

Xa nun bie 3eit farn, bag ÜÄatgatgtad, ber ein fegr egrmitr*

btger ©reid mar, fterbeit fottte, tieg er feine ©ögne »or fein

©terbebett fommeit, unb fprad) gtt tgneit
: „3egt ig bie 3eit,

mo bie ©iotgen mit Sgadg gerrfd)ett, bie 3eit bed ©tenbed, ber

gergöruitg unb ber grimmigen ©erfotgung. ©arunt, meine

©öi)ne ! rüget euct) mit (lifer für bad ©efeü, unb benft an bie

ggatcit eurer 3Sater, bie ge gtt ihren 3etten getl)an gaben, unb

magt euer Sebcn für beit ©mtb eurer SSater. £>ad mtrb euch

magre ©gre madjeit, unb einen ungerbtidjen Hainen, üffiurbe

uiegt aueg Slbragant geprüft ? ©r aber blieb feg im ©tauben,

unb bied mürbe tgnt gur ©eredgtigfett gerechnet. Sofcpg gieß

mitten unter aßen Sfri'tbfaten bie ©ebote ©otted, unb mürbe

ein Äerr über gang Stegppten. Sofue »oßgog beit ©efebl bed
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#errn, unb würbe ber erjle jpeerdfülfrer über 3fracl. $ale

gab vor a((ent SSoIfe bcr SßBabrfyetb ein 3ettgni$, unb erlangte

ein befonbered ©rbtbeil. Davib war fanftmittf)ig nnb erbars

mungdvotl, unb erwarb baburcf) beu föntgltdjen Dbron für

immer. ©liad brannte vor ©tfer für bad ©efe§, unb würbe

in ben Fimmel aufgenommeit. Slnaitta, Sljaria unb SRifael

vertrauten auf ©ott, unb würben aud ben flammen errettet

Daniel würbe wegen feiner Unfdntlb anö ber Sbmengrttbe bc>

freit. Durdjforfdjt fo bie ganje @efd)tdjte von @cfd)led)t 31t

©efcf)ferf)t — überall werbet ihr ftübeit : 2öer auf ©ott ver*

trauet, wirb uicfjt $u ©djattben. Darum fürchtet eüd) vor ben

Drohungen ber ©ottlofen nidjf. Denn bie jjerrlirf)feit bed

©ottlofcn ift ©taub unb ©ürmer. feilte ergebt er ffd)— unb

morgen ftnbet man ihn nid)t mehr, ©r lehrt juritef in beit

©taub, and bent er laut unb alle feine Slttfdjläge jTnb batiiit.

©erb bal)er uuerfdjrocfen, meine ©of)ite
! faffet SDTuth, unb

fleht ald 9D?änner für bad ©efetj. Died allein ift wal)re £err*

[td)feit. Hub fc!)t ba— euer Srtibcr ©imon ift weife. Dtefcnt

gehorchet in Slllent. ©r wirb euer SSater feilt. Subad, ber

SSRadjabaer, ift ein £cfb von 3itgenb auf. ©r fei euer Slnfüfj*

rer im Äricge. ©ammelt Stile um cud), bie bad ©efets halten,

wiberfefjt end) ber Dtadje, bie mau an enerm -Celle neunten

will, unb lianbelt in Slllem genau it ad) ber SSorfefjrift bed

©efelped.”

D Jltnbcr ! 2ßer lauit biefcit fterbenbett Cater fo rebeit hb
reit, o!)ne ben SSorfals jtt fajfen : „'Rein ! 9iie — nie — will

id) ein bofer SRenfd) werben ! SSott gattjem .freien will td)

barnari) trachten and) unter bie 3af>{ bcr guten, reinen,

auderwät)lten ©eefen, von Slbrafyam bid auf ÜKatf)atl)tad,

ju geboren !”

hierauf fegitete 9Ratl)atf)iad feine ©öffne, unb verfdjteb im
^rieben, ©eine ©ohne begruben ihn, unb traten treultdt,
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waö er teilen gefaxt hatte, unb gattj 3frael trauerte unb roeitt*

te fdnnertftd) um ihn.

©o fanft unb feftg ßirbt ber ©ercdjte — unb fern Slubenfen

bleibt im ©egen.

143, 2(nttod)u6 £ob.

25er Äönig 2lnttod)Uö jog nach ^Jerßeit, bie £auptßabt

sperfepoliö jtt erobern tiub 31t plünbent. 3tt bem ?anbe ber

3uben aber ließ er mäd)ttge Äriegdheere jttrücf. 3« bergen

mürbe er gefdßagen, unb mußte ßd) mit ©cßaube juritef jiel)ett.

3n 3uba überwattb 3ubad, ber SDJacßabder, feine .fvrtegöltecre

in mebreren großen ©dßachtcit, eroberte jjerufalem, jertrüm*

merte bie ©öhenbtlber, bie 3lnliod)uö in bent £entpel aufgeßellt

batte, unb weißte ben £entpel bem wahren ©ott wieber ein.

Slnttocßuö würbe über biefeö Sllled ganj wittbenb üor 3»rtt.

©r wollte bie ©eßmad) feiner §lud)t auö Werften an ben Silben

räcßen. ©r fuhr £ag unb 9Iacßt, um halb ttad) Sernfalem jtt

fontntett, unb bie gattje ©tabf in ein großeö ©rab für alle 3«#

ben jtt perwanbeln. (Sr befahl ohne Unterlaß, bie sPferbe an*

jutreiben, unb, fo fchnell cd nur möglich war, jtt jagen. Sllleüt

mitten unter btefent ttußnutgen 9Jenuen ßürjte er »ent ffiageit,

unb frei fo hart, baß er ben $all in allen ©liebem empfanb.

S5on btefent Sltigeublicfe an war feilte ©efuubßeit gattj jeri'tttet,

unb er fal) ßd) nun »ollcnbs außer ©taube, ben SSerfall feiner

£errlkßfcit jtt hinbern.

©0 würbe 2)er, ber »orßttt and unmcufdßicßcnt ©tolje ßd)

eittbilbete, er fönue bem 5ß?eere gebieten, unb bie S5crge auf

eittanber thürnien, bttref) einen einzigen $all btö jur ©rbe gebe#

ntittßtget. ©0 wenig Urfacße hat ber üftettfcß ßolj jtt fein !

Slntiocßuö mußte ßd) nun in einer ©änfte tragen laßen.

SSor £raurigfcit über feilte mißlungenen Slnfdßäge wttrbe er feßr

frattf. ©r mußte ßd) in bad 5Beft legen, ©eine ©djwerntutß
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würbe j'e langer, je größer, dr würbe fo fcfcwad), baß er wollt

faf), er werbe ßerben muffen, dr ließ baf)er alte feine $reitttbe

ju ftd; fomntett, tmb fprad; jit tönen
: „dd fommt fein ©d)laf

mehr in meine Singen. 3cf) bin gaitj muttdod. Sad £er$ im

?etbe jerfprtngt mir betnafje bor SSetritbniß. 3d) muß ed bei

mir felbß bcfcniien : SWit mir fjat ed ftcfj fetjr geänbert. £> wie

war tefj einft fo fröl)ticf), unb bei alter meiner S0?acfjt fo geliebt.

Slber j'c^t umgeben mtef) Sriibfal unb Sraurtgfeit bott allen

©eiten, wie Stteeredflutbeit. Srnnter liegt mir bad Uebel im

©tune, bad icfj ju 3erufalem anricfjtete, wie id) ba aud beut

Sentpel bie golbeneit unb jtlbernen ©efcfßrre raubte, ititb fo

btel unfdjttlbiged SSlut bergoß. Saf)er, c id) febe ed wol)t ein

!

fommt nun alt btefed Ungli'tcf über mid). ©el)t ! beßwegeit

muß id) nun in einem fremben ?aitbe bor Uebermaß ber Sratt*

rtgfett ßerbett.”

Uiebe äitnber ! Sa fet)t ihr wicbcr red)t, wad cd um bad böfe

©ewijfett tft ! Sad Slnbettfen an begangene Uebeltltaten frißt,

gteid) einer giftigen Scatter, au beut ^cx-jcn bed 5JJenfd)eu.

£) Äinber ! ©etb bod) red)t auf ber fjatt, bamtt biefe fitrd)<

tertidje Scatter ftd) uidjt aitcf) in euer £erj etnfdjteidje.

©eine Äranff)ett nahm iubeß immer mehr überbaitb. dr

empfanb bie fd)recfltd)fleit ©dinterjen. dr fing an bei lebeubi*

gern ?eibe ju berfaulcu. dd wttd)fen 2Burtner au ihm. Ser

üble ©erud; war ganj unaudßeblicf). 3hn, ber itccf) bor Äittv

jem ftd; fo groß unb bornel)tn biinfte, unb ftd; etttbtlbefe, er ret#

cfje bid an bie ©ferne bed jjtmmetd, fonnte jeijt Scientaitb ntel)r

bor ©eßanf erfragen. Sa ihm nun ber Uebelgerucf) felbft

unerträglich würbe, fam er bon feinem unbäubigen ©folje

$uritcf, fel;rte in ftd), unb erfattittc ed, wer er wäre, unb fagte

:

„dd iß woljt billig unb recf)t, baß man ftd) bor ©ott bentittf)t*

ge, unb baß ein fterblicfjer SOJeufd) nicf)t fo bermeffen fei $u

benfen, er fei ©ott gleidj.” dr betete nun jtt ©ott. dr

machte altertet SSorfäüe. dr berfprad) ben Seitipel, beit er
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juPor gepfünbert fyatte, mit bcm präcf)ttgffeit ©chmucfe 31t jtcre«,

tue ©efchirre $it »erwehren, affe £>pfer »011 feinen ©infüitften

$u betraten, ja fogar fctbft ein 2mbe $u werben, nnb in affen

Zaubern bie SDJacht nnb §errficf)feit ©otted ju preifen unb jtt

»erfitttbigeit. Stllcin 2!(fcd war »ergebend. @d ging nun aucf)

ihm, gcrabe fo, wie er cd Sfnbern gemacht I)atre. SÖ3 ie er bie

9D?eitfcf)en and i(>rem Sßaterlaitbe »erfrteb, in bie 5Büfte »er?

fd)eitd)te, auf bad granfamjle binridjfen tief, fo (färb aucf) er,

tn einem frcmbeu ?anbe, in einer üSifbntß, unb unter beit

fcfjrccflief) (beit Schmerlen eiited jämmerlichen £obed,

ftiitbcr ! ©o furchtbar Kraft ©ott bie ©iiube. ©o fcf)recf(tcf)

ift ber £ob bed ungebeifcrfeit ©üuberd ! 2öemt ber fromme

aucf) unter beu entfet3fid)(ten Martern fterbeit muß, fo fehlt ed

t^nt beef) nid)t an £ro|t. ©r fann mit $reubc jit ©ott atifbfufeit.

£ad SSewußtfeiit, ©uted getfan $tt haben, i|b i()m ein föftficher

SSaffam, ber ihm »oit 3 > !ncn Ijerauc? bie ©chmer^en Hubert,

©ein ©etft hat öltf @fben fcf)ott SSorgefitbfe bed jjtmntcfd.

Sflfeitt beut ©ottfofen fel)ft biefed Med. ©r ftcf)t in ©ott nur

einen furchtbaren 3Üd)ter. "Tie Sfugft feinet ©ewiffeitd peinigt

ihn fchrecfficher, afd affe ©djmerjcit bed Seibed. ®er ©ebaitfe

au bie ©wigfeit liegt auf ihm, wie ein ©ebirge. ©r empftnbet

auf ©rbeit fd)oit Ditafcn ber jjötfe ! D Äiuber ! ?cbt boef) je(3t

fromm unb gut, baß ihr bereinft nicht fo fterbeit muffet.

2(nd; fehen wir ba reift, wie uufichcr unb fdjäbficf) cd iff, bie

S8cfferung bid auf bad ©terbebett 31t »erfdnebett. SD bed Zfyos

ren, ber erft bann, wenn er fterbeit foif, aufangeit wtff, recht ju

leben. £a ift cd jit fpät ! Sind) bie ©eftibbe unb Sorfäße,

bie ihm bie £obcdaugft audpreßf, fTitb, wie wir ed an 2lntiocf)iid

fel)en, eitef unb »ergebend. Scnit wer bad ©ute nicht and freier

5öaf)f bed fjerjend wafft unb liebt— ftirbt ald ein ungebeffer*

ter ©iinber. Unb »or einem fofcheit £obe bewahre und ©ott

!
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144, SDettffpriicfye be£ ©o^neö StracffS,

3« btefett leisten, traurigen 3eton beb Äöntgreicßeb Sitba

lebte itocf) ein feßr merfroürbiger fSWamt. (rr würbe unter bem

Manien „ber ©oßit ©iracb’b” burd) feine fcfjönen ßBeibßctfb*

lcf)rcit feßr berühmt— uub eilt großer 2öeßltf)ätcr feiueb SSoh

feb. ©ab ©djbitße, wab wir aub feiner Bebettbgcfdßdße wißen,

Faun er eud) felbß.am befteu fageu, meine fiebert bhitbcr ! 3a,

eb fanit jugleid) für eine flirre SSorrcbe ju feinen ©pritdieu

gelten.

„©diott afb Süttgling,” .fagt er, „bat td) ©ott mit offenem,

»ertrauenböollem jberjeu um ßßeibßeit. 3d) rang »ott Jperjen

nad) ihr, uub bemühte ntief) ernfttid) fte aub^uüben. SOJeitt

fterj »erlangte nad) ihr, nnby id) faitb an ihr einen großen

©cßafs. ©ine ffeine 3eit batte id) fDJi'tße ttnb Blrbctt
;

altem,

td) fattb in ihr große Dtuße. — 9tebmt biefe Beßren l)iu, wie

einen großen ©cßaß ©Über, ttnb bewahrt ße, wie einen fyau*

fett ©olb.”

©iefe ÜBorcrinneruug macht eud) gewiß Buß, meine lieben .Äüt*

ber ! einige feiner fdjöitßett ©prüdje ju ßoren.

,,©ott lieben iß bie allerfd)öitße ©etbßeit.”

,,©en jperrn fitrdßen, iß SBurjel ber ©eibßett— ihre 3weu

ge grünen ewig.”

„©ab SBaßer löfdß ein außobernbeb Reiter — Sßmofeit tilgt

bie ©unbe.”

,,©ei barmßerßg gegen bie ßöaifett, alb wäreß bn tßr SSater,

unb gegen ißre Üftutter, alb wareß bu ißr ©ßegatte
;
bann biß

bu ein ©oßit beb 2lllerf)öd)ßen, uub ©r wirb btd) lieber ßaben,

alb btd) beitte üttutter ßat.”

„©age ja nid)t : 3d) l)abe gefünbiget, uub wab iß mir Uebelb

wiberfaßreit ? ©ott iß ein langmütlßger, aber treuer Vergeh

ter.”
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,,©tit treuer $reunb t'fi eine flarfe ©dhufswehr — wer tfjn

gefiutben hat, hat einen großen ©chafc gefuitben. ©olb nnb

©ilber jutb nichtd gegen ihn.”

„Dhue nichtd 93öfrör fo widerfährt btr nichtd S3öfed.”

„©pottc etned ?Oicnfrf)en nicht, ber in SSefümmermß ifl —
©ott, ber 2Uled ftef)t, ift ed ja, ber erhöht itttb erniebriget.”

„2öenn btr bein £anbwerf ober beiit tieferbau g(eicf) fauer

werben, fo laß bich’d boef) nicht tierbrteßeit — benn ©ott hat ed

ja fo geordnet.”

„<8ei nicht jtt bequem, bie Äranfen ju befuchen.”

„©treite mit feinem ©rfjwäfter, benn biefed hieße jjol$ jittn

fetter tragen.”

„Den, ber ft cf) beffert, tierad)te nicht, nnb ri'tcfe ihm feilte

©üube nicht auf.”

„23et 2Ulem, wad bit tljiifl, bebenfe bad ©nbe, fo wirft bn

nimmermehr fünbtgcn.”

„(gut neuer $reuitb ift ein netter 2Seiit— laß t!)tt alt werben,

bann wirb er btr titelletcht wol)l befomnten.”

„Der älttfang ber jjoffart — ift 5lbfall tioit ©ott.”

„?obe Sciemanb wegen feiner ©chönlieit, uttb tierachte fWe*

ntattb wegen fein cd geringen 5litfehend ;
benn bie 33ieite ift etn

ffetned SSögeleitt, uttb gibt hoch bie allerfüßefte $rud)t.”

„Antworte nicht, che bn höreft, nnb rebe nicht barem, el)e

ber Slnbere audgerebet hat.”

„©tu ^fünftem tierurfadjt großed fetter — ein Söörtlein

bringt einen ©ottlofen oft btd jum 23luttiergteßcit,”

„Dhue beit frommen ©uted ! ©6 wirb bir reichlich tiergolteit

werben, wo nicht »on ihnen, bod) gewiß »om £crrtt.”

„2öer ^3ed) aitrühret, ber wirb batioit fchntithtg. 2Öer mit

©toljen umgeht, wirb fiolj. (2Ber mit SSöfcit umgeht, bod

;

immer bleibt etwad an thnt hängen.)”

„SDJtt Dem, ber mächtiger itnb reicher ift, ald bit, ntadte

feine 23efanntfd)aft, 2Bad thut and) ber irbeite Dopf bei bem
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ehernen jteffel ? ©ettn fTe au eittanber ftoßeit — fo tricfjt

ber Sopf.”

,,©ie weint ber 2ß5off mit beut Üamme grcunbfdjaft machen

wollte
; fo ift’d, weint ber ©ottlofe ftcf) jum frommen gefeilt.

(SDteibe ferne ©efellfcgaft !)”

„©ie bie grünen SSlätter eined Saunted abfallen, mib aube*

xl nachwacgfeit, fo gerben gange sJJ?enfcüengefd)[ect)tcr fcabtn,

itnb aitbeve fontmen itad). (Sllled SSergängtictje »ergebt.)”

,,©ott bewahret bad Sllntofen wie mit feinem Siegelringe

»ergegelt, ttttb bie ©erbe ber 33arnt herggfeit, feinen Slugapfel.”

„©ad ein Sröpfleitt ©affer gegen bad SQteer unb ein Sattb*

föntletit gegen ben Saitb am SDteere— bad (unb bad nicht ein*

mal !) ftnb bie ?ebendjabre bed ©eufcbcu gegen bte ©mtgfetf.”

,,©16 Shatt bie £u(3 e fühlt, fo erquieft ein gttted ©ort; ja

ein gitteö ©ort ge!)t über ein reidged ©efegenf
;

ber grettnbltdjc

gibt aber beibed.”

„Grd fann »or Slbettbd noch ütel anberd werben, ald ed ant

borgen war. (©enn btt baher S5. reich big, fo beufe, bag

bu arm werben fanttg. Sied wirb btcf> »or Ueberntnth unb

?eid)tgntt bewahren.”

„jpaff bu etwad wiber beiiten Siadhgeit gehört, fo lag ed iit

btr abgerben. Sit wirft jTdjcrltd) nicht ba»ott bergen (wenn

bu ed bei bir behältg.)”

„?ügett tg ein häglicher Scganbflecf, an bem man einen

fd)(ed)ten, gttenlofeu ©enggen leicht erfennt.”

„Sie Si'tube tg eilt ^weiggneibiged Schwert. 3hre ©ttn*

ben gnb unheilbar. (Spiele nicht bamit.)”

„©er fet’^ Jpattd mit frembent ©ute battet, betr fammelt

Steine gtt feinem eigenen ©rabe.”

,,3taud) unb Sampf fomnten »or bem fetter, fo fommt’d

»ott Schmachworteit 31t Schlägereien.”

„Sllled, wad fogltd) ig— tg utegtd gegen eine feufege Seele.”

„©er ben Stein ttt bte jpohe wirft, bem fallt er auf brtt
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hinein.”

„Du wägeß beitt ©otb, wieg bietmehr beine ßßorte auf einer

©otbwage.”

„Der Stritte bat nid)td jum beben, atd fein ©tücfteiit Srob.

9ßcr tbn barum bringt, tß ein Wörter.”

„©otted ©ebote batten, iß bad retcßße Opfer ;
bie ©i'tnbe

nteiben, bad beitfantße Opfer; Sarmberßgfeit erweifen, bad

rechte Danfopfer
;

Stufbbreu SSöfeö jn tfun, ein feßoned ©üßn#

opfer.”

„Ueberfütte hieß müßt mit attertei niebfidEjcn ©petfen, unb iß

nicht ju gierig. Siete fiub wegen ihrer Unmäßigfeit geßorbett,

wer aber mäßig tebt, ber berfängert fein beben.”

„Der 2llterl)6d)ße (aßt bie Slrjnei and ber ©rte wadjfeit

—

ber Sernünfttge berachtet fie beßßatb nict)t.”

,/Xßer bor feinem ©cßöpfer füüoigt— allein unb heimlich,

wo i!)U nur ©ott ßebf, böfe unb fcßänblßße Dinge treibt— ber

fättt bem 2lr;t in bie Jöäitbc.”

„2ßer ßd) mit feiner Slrbeit nährt, unb ßd) mit äßentgem

begnügen bann, ber bat ein fanfted, ruißged beben — einen

©cßaß über alte ©d)äße.”

„Sei ber $urcßt bed £errn feitet man feinen SOIangef —
wer ße beßßt, ßnbet in ihr ein ^arabied, bad bom jperrtt ge#

fegnet iß.”

2ßtr fönnen ittdß febouer fdßteßeit, atd mit ben 2ßorteit

bed Scrfaßcrd : „ijeil Dem, ber tiefe guten bebveu — and#

übt ! 2ßer ße jit £erjen nimmt, wirb weife, ßßer darnach

tbut, wirb ;it Sittern tüchtig fein. Denn bad büßt bed §crrn

erleuchtet feinen ß)fab.”

Die üflaeßabätfeßen Sriiber unb ihre ßiadjfommen herrfeßfeu

noch eine 3?ü im baute 3frael. ©üblich bemächtigten ßcß bie

iKonter, bie bantatd bad größte unb mädßtgße Solf ber ©rbe

waren, ber Oberherrfcßaft über bad jitbifeße baut, ©ie fegten
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ct’nett Sanbpffeger barftber. ©tu Sluölattber, mit tarnen Sp*

robed, führte mit ihrer SSewtttigung mtr noch ben tarnen

eiited Äöttigd.

145. (Erwartung beö (Möferg.

Siehe Ätitber ! 3hr habt mm einen großen £h et’f ber biblf*

feben ©efchichte gehört. Saft und jelpt noch einen SSlicf auf

biefethe jurücfroerfen !

Sie liebbotte SSaterforgfalt ©otteö für alle Sföenfcfjen, bie

mir in jeber einzelnen ^Begebenheit erblichen, feuchtet noch biet

herriieher aud bem ganzen 3t'fammenhange berfelben hevbor.

©ott hatte baö S3olf Sfrael bor allen anberit SSölfern ber

©rbe audermahlf, um biefed Seif jit einem ©ott oerehrenbeit,

heiligen, glitcffeligen 33olfe jit erziehen. Scfwegett berief er

Slbraham, ben heiligfteu 5EJ?amt, ben bamald bie ©rbe trug,

$ttm ©tammbater btefed SSolfcö. „Sich,” fprach er 31t ihm,

„tritt Sch jurn ©tammbater cineö grofen S3elfeö machen.”

Stefem 33olfe felbft fagte er aber bort am 5?erge ©tuat:

„2öenn ihr meiner Stimme gehorchet, fo fottt il)r bor atteit

SSölfern mein ©igenthunt — ein mir heiligeö SSolf merben.”

Sittern ©ott hatte ftd; biefeö SSolf nicht befwegen aitöerwählt,

alö hatte ©r gerabe gegen biefeö SSolf eine befonbere SSorlicbe,

alö wäre (gr gegen bie übrigen SSölfer ber (grbe nicht eben fo

liebreich itub bitterlich gefilmt. ©ben bttreh biefeö S3olf wollte

©r ©rfenntnif ©ottcö, ijeiltgfett ttttb ©litcffeligfeit über alle

übrigen S3ölfer ber ©rbe berbreiten. „Surcf) bich,” fagte ©r

ju Slbraham, „fotteit alle SSölfer ber ©rbe gefegnet werben.”

93aö ein ^riefter, ber alö eine ©ott geweihte, heilige fperfon

betrachtet wirb, für baö SSolf, bad ihm anbertraut ift, fein fott

— baö fottte baö SSolf Sfracl für alle SSöffer ber ©rbe merben.

Siefent SSolfe marcit, gleich einem ^riefter, in ben Dffenba*

rungett, ©efefsen unb SBcrheifungen ©otfed bie jfteinobe ber
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SfRenfrfjfjett, SBabrbett, unb £ttgenb uitb ©eftgfett — anber*

traut. 3Mefed Soff foßte ben frönen prießerftcfjen 33eruf tja*

ben —©rfentttniß utib Serefjrttttg ©otted, gugenbliebe unb

©fücffefigfeit über bte Grrbe jit berbreiten. „3f)r follt mtr,,!

fagte ©ott btefem SSotfe, „ein prießerftcßed Aöntgretcf) fein.”

©o fyartnacfig bicfed Soff nun war, fo oft ed aucf) fctDft tu

Slbgötterei, ©i'tnbe unb Crfettb öerftef, fo erreichte ©ott burd)

badfefbe ferne fcfycne, große 3fbßcf)t bennod). 9iid)t nur bte aU

ten 33ewol)ner bed ?anbed Kanaan, unb alte angren^enben

SBöIferfcOaften, SERabtattitett unb ßRoabiten, ßH/tftßer unb ©prer,

£prter unb ©tbottter — aucf) gerabe bte größten unb mächtig*

ften Aöntgretcße ber aftett üBeft famett bttrcf) bte Bfraeliteit $ur

©rfentttniß bed roal)ren ©otted. ©djott bte ?age bed Banbed

Aattaan— tu SERitte breier -JBefttfjeife, gfetcf) neben ftprttd nttb

©tbon, ben größten £anbefdßäbten ber alten ffieft — war

recf)t baju gentadß, baß bte Dffenbarungett ©otted ßd) bon b)fer

aud über bte ©rbe berbreiten foititten. Uitb baß ber 9tuf babon

ßd) and) wtrfftcf) btd jtt ben eittfernfeßen Söffern berbreitefe/

babon gibt und j. 35. bte Aöttigtn bon ©aba, bte roegett bed

gantend bed ^»errtt nacf) Serufafem fam, einen red)t auffalfctt*

ben Sewetd. 3Bie ©ott aber bad Soff Sfraef über bted ttod)

bnrcf) Sudwanberuttgen ntit Segpptcrtt, Sfßprern unb Sabplo*

ntern in Serbtnbttng brachte, wie (Sr ßd) bnrcf) 3ofepf) unb

SERofed in Segppten, burd) 3ottad uitb ffofuab in ßfinibe, burd)

Sattief unb beßen ©efaprteit in Sabpfoit berfyerrlicfße— wie

aud) ber Werfer * Äöiüg CSprttd ber ©ttfter eitted neuen großen

SBeftreidjed, jttr Qrrfenntniß bed wahren ©ottcd farn— ntuß

eud), meine lieben Amber ! ttod) im frtfdjett 2lnbenfen fein.

35te ©puren ber äfteßen Dffenbarungen ©otted, bte ben 3frae*

fiten anbertrant waren, ßttb aucf) in ber ©efcfßcfße alter aften

Söffer ßcfßbar. Sind) famcn bie Bfraefiteit ttocf) mit ben alter*

berüfjmteßen Söffern ber 2Belt, ben ©rtecßett unb Diömern, tn
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©emetitfcßaft, unb ßitgett, wad in ber $olge ttocß mäcßtiger ge*

fcßaß, jeiß fcßott an, auf ffe 31t wir fett.

@0 ßerrlid) gingen bie SSerbeißungctt (Sottet tu ©rfüllmtg.

@0 fcfien jcigt ed füß fcßott je$t, baß ©ott ttaeß einem ewig

feßcn 9tatßfcßluffe »oll ©eidßeit ttub Sitte bie ganje ©eit re#

giere, alle ^Begehen beiten (eite, alle ©cßicffale ber SSölrer beßim#

me •— baß er fließt bloß ein ©oft ber 3frae(itett, fonbertt ein

©ott alter Söller fei, wnb alle ‘Jjcciifitieu mit ©tner Siebe um#

faffe, wie ber unermeßliche blaue Fimmel bie gait^e ©rbe

umgibt. Tie güßruttg bed Sollcd Sfrael erfeßeint und bttreß#

and ald eine Slitßalt ©otfed jur ©rlcucßtung, SScfferung uttb

Ißeglücfitng aller SSölfer ber ©rbe.

Silletu bad 9iad)bcnfeu über bie gegeben beiten, bie wir bid#

ber hörten, öffnet und aitcf) eine Slttdßrfß auf bie fontmenben

S3egebett beiten. 3a bie gattje ©cfdßcßtc btdber — iß nur Sor#

bereitung auf eine noeß »icl erftaunendwitrbtgere funftige

©efeßießte. Tad Soll 3frael ßatte ttoeß herrlichere Serßeißun#

gen, ttod) größere ©rmartungeit. Tnd Seße unb ©cßöttße fotttc

erft noch fommett. — ©d loßnt floß wohl ber ©ttbe, baß wir

biefe Serßeißungett, bie ißr btdßcr nur einzeln ßörtet, ßier

jiifammeu fteßeu

:

©ott fagte ber ©eßlange,
. bie unfere erßett Sleltern 31W

©itube »erführt ßatte : „©iiter »ott beit 9tad)fommen bed ©et#

bed foll bir beit .Kopf vertreten— btt aber wirft ihn in bie $erfe

ßeeßett.” Tiefe ©orte bebitrfeit einer ©rlauteruug. Taß
biefe ©eßlange, bie mit unfern erßett Sleitern rebete, uttb mit

ber ©ott rebete — feine bloße natürliche ©dßange war, föimt

ißr etteß leießt benfett, meine lieben .fttuber ! 3c'ad) ber allge#

mein ften SOteinung, bie atteß tu ber heiligen ©cßrift gegrüubet

iß, rebete ber ©atatt — ber böfe ©ctß, ber aud einem ©ngel

©otted bureß bie ©itube ein Teufel geworben war— burrft biefe

®d)lattge. Ter ©ittn obiger ©orte iß bemttaeß biefer :
„©in

©cufcßeufoßu werbe einmal fommett, uttb bie ©aeßt btefed
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Iwfeit, fetnbfeFigett 2Befend jeriiichfeit — habet aber benncd?

felbft Sieied ju leiben haben.”

©ott fagte bent SJbraham : ,,3d) will bcine Ätttber bermehren

wie bie Sterne bed fjtmmeld — ttitb burd) ©inen betner 9iach*

fomnien fottcn alte SSöfFer ber ©rbe gefegnet werben.

”

©oft machte btcfe grofe SSerbetfnng bent 3aFob noch benttt«

d)er, ttnb nannte ihm beseitigen feiner jwölf Söhne, non bem

ber SSerbeifene abflammen, ttitb bie 3ett, in ber ©r ;ur SBeFt

Fomrncn werbe. „Ser Scepter,” weiffagte ber flerbeitbe 3a#

Fob, „fott nicht bon Suba genommen werben, noch ber §eer*

führerftab »ott feinen 9lad)fömineit, bid Serjentge fommt, ber

gefanbt werben fott. Hub auf Siefen werten bie SSölfer

hoffen”

©ott wiebert)oFte tiefe 33erS)etf?ung bem fämmdtchett SßoFFe

3fraci bnrd) 9J?ofed. „(Sinnt Propheten, wie und},” fagte

SCüefed bor feinem Sole, „wirb euch ber £err, euer ©ott,

and eitern SBri'tbern erwccFen. Sem fettet tf)r in Sittein ©eför

geben, wad ©r ettd) immer fagen wirb. 9Brr iljn aber nidit

hören wirb, ber fott and bem 2Sotfe audgerottet werben.”

©ott jeigte btefe SSerhetfung bem jtönige Sabib in einem

noch fdiönern Sidite. Saotb erwartete unter feinen 9iad)fom*

men ©inen — ber ein Sohn Satub’d ttnb bemtod) ein ewiger

Völlig fein würbe, ©r fprid)t bor. ihm mit ber föchftcn 25eget>-

flevuttg — ttnb mit einer ©hrfitrd)t, bafj er 3hn feinen fxrrn

nannte.

SSon biefem ©innigen reben cnbttch and) atte Propheten. Sie

fdjtlbertcn fdjoit 3nhr hiuiberre oorber feine erhabene ^crfoii —
nannten 3h» * //Sen äöunberbotten „©ott bott Jiraft

„©ott mit und ben Sohn ted 2ttterböd)|len
;

beit Sluder*

wa!)iten ©otted, an bem ©ott fein ilBolügefatten hat; beit

jperrn, ber und jur ©ered)tigFeit gegeben ift ;
ben Zeitigen ber

Zeitigen ;
beit ©efanbten bed .Sierra

;
beit Segen itiib ©rlöfer

bed 9ftenfd)eitgefd}(ed)td
;

ben dürften bed griebettd, ber ben
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sjjjeitfcfjert ewigen ^rieben bringen würbe; ben f)ofjcit $ö*

Mtg, ber aitö Tavib’ö ©efdßedße bervorgeben, beflfen Dteid) ftd)

über bie gauje ©rbe verbreitert, unb ©wigfeitett bauern foßte—

Tem ßd) nocf) aße SSolfer unterwerfen, Tem aße Röntge ber

@rbe bie Änie, beugen würben, ©ie fagten aße merfwiirbß

gen, ja ancf) viele ber üeinßen Umßdttbe fetned Sehend voraud.

©o fagte ber ^ropbet Sßtidjdad (um nur ©in Sßeifptct anjufub*

ren) fegar ben Drt feiner ©ebnrt vorder : „Tu Setidebem im

Sanbe 3uba, biß fciueöwegd bie geriugße von 3uba’d fürftii*

eben ©tdbtcu
;

benn and bir wirb ber £errfdjer bervortreteit,

ber mein 33oIf 3frael regieren wirb, bejfen Sludgang Von

Slnbcgüm unb vott ben Tagen ber ©wigfett tjer iß.”

Tie Beit, in ber biefer ©rlöfer beb gjicnfcbengefcbfccbtd er*

feinen foßte — war citblid) ba. Ter ©cepter war beut

SSotfe 3frael entriffen, ße ßbmadßeten unter frember SDber*

berrfeßaft. 9iicbt nur bad SSolf Sfraef, fottberu bie 2öcft

beburfte, unb jwar gcrabe je$t mcfyr atd jematd, einen ©rlöfer

von 3rrt()um, ©ünbe unb ©ienb. ßciefjt nur bie Sfraetiteu—
auch viele aitbere SSötfcr, beiten burcf) bie 3fraeltteu @5otted

S5erl)eifttngen befannt würben, feljnteit ßdj nad) 3but.

Siebe dbinber ! Tiefe großen SSerbctßungeu (Sottcd, btefe

Roheit ©Wartungen bed SBotfed Sfrael ftub and) für und von

ber größten 2Sid)tigfcit.

Söie groß unb jutraueitdwitrbig muß und Terjentge erfreuten,

ben ©ott von ©rfcbaffuitg ber 9Mt ^er fo oft unb fo feierltd)

afd ben größten ©egen ber 2ßett verbeißen — Terjentge, ben

aße großen unb fettigen üßamtcr bed Sotfed 3fracb — Stbra*

ßam, Sßtofed, Tavtb— atd bad £ctl ber 2BeIt erwartet batten

— ©r, ber atfo bad 3^1 aßer Sßerbeißuttg, aßer Slnßatteu

©otted, unb bie fdjönße Hoffnung ber cbctßen, befielt ©ecten

War

!

3a, meine Sieben ! fo fefjött unb feß, mßb unb liebßd) und

(Sott in ber ©efdßdjte biöfjer feine greuubßdßeit, Jjeßigfeit
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uitb ?ieben6witrbfgFeit offenbarte
: fo war bicfeS Slffeö bcitnod)

— nur ber ©cf)immer eined fanften SKorgenrotlid. Sit 3fym

—

bem £t)euer»er[)eif?enen/ Sfängfterwartetcn — wirb mW bieSSa*

tertiebe ©otted gegen alte ÜRenfcfyen erfl in öoKtm ©laitje —
groß uttb berrfidt mtb fegenörctd) — erfdjeinen, gleid) ber auf«

geljenben ©enne

!

llnb biefen SJitgebeteten, beit bie Subeit SOiefjTaö nannten,

nennen wir — mit ^eiliger ©brfurcfyt, laßt mW feinen Kamen

fyter baö erfle ü)ial auöfprerfjen — 3 e f n ö @fyrtjlu$.



SSitolifcfcc ©cfdjicMc
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SSeretntgten (Staaten sott Sßorbamertfa.

3toöIftc 2tufTagc*

3 «3 e i t e r £ Ij e t f,

@eftf>id)tc bc§ tteuctt &cflament$.

©tncinnati.
Srucf unb Sßerlag bon Äreujbwrg unb 9J « v r e,

OTaiit, bet 12. u. 13„ unb ®mn, atotfc^en S3mt u. SRaee ©:r afjt

(Sbrtftopb pott <&d)mib,
2>o*ncapitufar in ü « 0 6 fr u r 9»
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^uQen&öefc^icfcte 3 c f»

l.'3ac(;artaö unb (Sftfaktf).

Unter ber Otegierung beu $bnigö ^»crobe» lebte in einem

Keinen unbefannten Stabticin beu 3übifd;en ©ebirgeu ein

frommer ^ttefter, Bachariaö mit Vamen. Seine grau ()iep

Glifabetl). Veibe mären, mitten unter einem fttnbigen Volle

recl;tfcbaffen vor ©ott. Stile ©ebote unb Slnorbnungen ©otteu

hielten fte auf baö genauere. 3bi‘ Seben mar baßer auch —
mau fönnte man non einem SOtcnfd;cn Sd;6nere3 fagen ?—
ohne alten ©abel.

Sie batten fein Äinb. ©a§ mar für fte ein febr großeu

Seiben. ©ent: gute Hittber ju haben, iß boeß immer ber

fcßbnffe SBunfcb unb bie größte greube eineö tugenbbaften

Gbepaareö. Sie flehten oft unb. berjtid; ju ©ott, baß Gr

ihnen biefe greube machen, unb ihnen einen Sohn fchenfen

motte. Slllcin alt ihr ©ebet fd;ien vergebenes. Veibe maren

jetjt feßon mot)t auf fahren. Sie nährten feine trbifeßen

Hoffnungen mehr. 9ltte3, mau fte — fo mie alte guten See=

len jener — auf Geben noch ju erleben munfd;ten,

mar bie ©eburt beu verheißenen göttlichen Königes.

5eBt fatn bie ©rbnuhg mieber einmal an ben Bacßariao, in

bem ©empet ju bienen. Gr reif’te baßer nach Sferufalem.

©ie ^riefter maren e§ gemoßnt, ihre Verrichtungen burd; bau

Sooö unter einanber ju theilen. ©en 3ad;ariau traf eu bicumat

— nicht ohne geheime Scnfutig ©otteeS — in bem Heiligtbume

bc-3 ©empetu bau Sfaucßmerf ju opfern, ©er Gingang be3

Heiltgthumeu mar mit einem prächtigen Vorhänge verhüllt,

ber von bem hohen ©emölbe beu ©ernpelu biu auf ben Voben

herab hing. BacßariaS ging in prießertid;er Hleibung mit
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bem golbenen 0taucf?faffe hinter ben fßorljang, unb trat ju

bem ülltare. ©cl;on evf>ot> jttf; bei* ©eihraud; in ©ollen ge=

gen ben Jpimntel. Da6 föoIS ßanb braußen, unb flehte mit

ben ©orten ju <25ott : „Unfer ©ebet fteige ju Dir, o j)err,

wie 93 eibrauet; empor!” Da erblicfte Sad;aria§ auf einmal

jur rechten ©eite be§ 9laud;a{tar3— einen Sngel. ©d;recfen

überfiel ihn. Sr bebte twr gurd;t. Der Sngel aber fprad;

freunblid; ju ibm : „gfird;te bid; nid;t, 3af0«''ia6 ! Dein

©ebet ijl erbeut. Deine ©emablin Slifabetl) voirb einen

©ol;n belomnten, unb ben follfl buffohanneb nennen. Diefer

wirb bir große greube machen; ja föicle werben über feine

©eburt frohlocfen. Denn er wirb groß fein twr bem jjerrn.

©ein unb flarle ©ctrdnle wirb er nicht trinlen. ©d;on twr

ber ©eburt wirb er mit bem heiligen ©eiße erfüllt werben.

Sßiele 3fraeliten wirb er ju bem bperrn, ihrem ©ott, belehren.

3a, im ©eifle unb mit ber Äraft be§ Sliaö wirb er twr bem

jberrn (bem Srlofer, ber nun halb erfd;eincn wirb) bergeben.

Sr wirb in ben Äinbern Sfrael’ö bie ©eftnnungen ihrer 93dter

(9lbrabam’o, 3'faal’y unb galob’b) erweclen. Die Ungldu=

bigen wirb er jur rechten Srfenntniß bringen, fie ©ei^ljeit

unb 9ved;tfd;affenl)eit lehren, unb bem Jjerrn ein heiliget 9Sol?

bereiten.”

Jachariao war twrSrjlaunen beinahe außer ftd;. Sine fol--

ehe grcubenbotfd;aft war über alle feine Srwartung. Sr hatte

bie i) offnung, einen ©obn ju belommen nid;t nur aufgegeben

— er hielt ihre Srfullung fogar für unmöglich. Daher fprad;

er ju bem Sngel : ,,©aö fotl mid; bietwn überjeugen ? Denn

id; bin alt, unb meine grau ift fd;on auf fahren.” Der

Sngel, ben ee> wohl fd;merjcn mußte, baß Sad;aria$ ihm nicht

glauben wollte, antwortete : „gcl; bin ©abriel, ber twr bem

Dhrone ©otteö fleht. 3ch hin bon ©ott gefanbt, bir biefe

greubennad;rid;t ju bringen. Unb fiel) nun— weil bu meinen

©orten, bie ju ihrer Seit gewiß erfüllt werben füllen, nicht
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geglaubt Ijafl— fo wirft bu ftumm fein, unb fein Jföort mef>r

reben fbnncn, bi3 auf ben Sag, an bem fte werben in GrfiiU

lung gegangen fein.”

©er Gngel berfd;wanb — 3ac^ar ’a^ ^ber blieb ftuntm.

©o würbe er für feine unweife 3tebe beftraft, unb befatn ju=

gleicl; ein bleibenbeS 3eicl;en, baj? bie Gngelerfd;einung feine

blofje Ginbilbung gewefen fei. konnten wir un» eine ange=

meffenere unb liebbollere 23eftrafung benfen ?

3ac(;aria>3 brauchte lange, fiel; bon feinem Grjiaunen unb

©cl;recfen $u erholen, ©aß S3olf wartete inbcffen auf il>n,

unb fonnte gar nicf;t begreifen, warum er fo lange im Jpeilig*

tbume bleibe. G'nblicl; fam er ferauö. SOfan fal) eö il;m fo-

glei d) an, baff il)tn etwaS 2lu$erorbentlicl;e3 begegnet fein

muffe. Gr follte baS 93olf mm laut fegnen. Slllein er ftanb

ba, unb fonnte fein 2ßort berbor bringen, ©ariiber wunbers

te fiel; baö iöolf nocl; mehr. Gr fegnete e» inbef ffillfcl;weU

genb, unb gab il)m — inbem er jum Fimmel beutete — ju

berfteben, bafj er in bem djeiligtbume eine ()iramlifcl;e Grfcl;eU

nung gehabt (;abe. ©obalb feine 2lmt3tage borbei waren,

febrte er — mit welcl; einem fMmmcl boll greube im Jperjen,

laft fiel) benfen — jurftef nacl; Jjaufe.

Siebe $inber ! SDtit biefer l)immlifcl)en Grfcl;einung eröffnet

ftd; alfo bie ©efd;id;te be» berbeifjenen Grloferö.

©ie wiebtigffe Slnffalt ©otte§ jutn Jpeile ber$D?enfd;en wirb

auf bie wuvbigfte 2lrt angefunbet. ©ie 2lnfimbigung gefd;iel;t

burcf; einen ber erften Gngel ©otte3
;
am wfirbigffen £>rte —

in bem jjeiligtbume beö £empel3
;
jur fcl;icf.lid;ften 3eit —

ber ©tunbe be3 ©ebeteS
;
einem ber wurbigften Scanner —

einem heiligen, untabelljaften ©reife.

©ott offenbart fiel; bem 3ad;aria3 eben fo, wie Gr ftd) bor

3al)rtaufenben bem 2lbral)am ju erfennen gab. Gr fd;enft

tbm auf bie ndmlicbe wunberbare 2lrt einen ©ol)n. Gr laft

fiel; and; hier liebreicl; ju ben 9J?enfc(;en berab, Gr bat fein
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SBoIßgefdlten an guten Stenfd;en. Sv Fennt fie, CTr cljvt ße,

Sv liebt fie. Sv pvuft fie buvcl; lange Selben, unb evfveut fie

bann ubev alte ihre Svwavtung. Sv cvßbvt iljve ©ebete, aud;

bann nod;, wenn fie biefe felbß langß fd;on nevgeffen haben.

Son bent Fommenben Svlbfev tnevben große Snnavtungen

ennccF'f. Sroßanneb voivb groß genannt — ein jvoeitev Sliab

— bie gveube föieler — unb, inab fd;on fein 9tamen fagen

will, ©oFm bev ©nabe — ©otteb Jpeil — ©ottfvieb. Unb

bod; ift ev nuv bev Sovgdngev beb Svlbfevb. Dev Svlbfev felbfF

wivb bev bjevv genannt. in 3hm folt ©ott felbft ben

Stenfcßcn nahe tnevben, auf eine 2lvt, wie cb bisher nod; nie

gefchehen.

9tod; ift biefeb befonbevb mevFvouvbig : ©leid; bet bem Sin*

,

gange biefev heiligen ©efd;id;te tnevben mit mad;tig 3uv S3ef=

fevung aufgefovbevt. 2öie ©ott bie 58erF;eif1ung beb Funftigen

Jjeilanbeb bev STßelt bem heften Scanne bev Sonnelt — bem

Slbvaham gab, fo thut Sv aucl; jeht bie nahe Svfttllung biefev

Sevheifungen juevft einem Scanne Funb, bev voie Slbvalfant

geftnnt tuav. Die meiften itbvigen 3fvaeliten, bie Stießet
-

fos

wohl alb bab SolF, nennt bev Sngel, fo ftolj fie aud; auf il;re

Dted;tgtciubigFeit roaven. Ungläubige, unb fagt non ihnen, baß

fie nov Slllem juv mähten SvFenntniß, juv 3ted;tfd;aßenbeit

unb 3u ben ©efinnungen 8lbval)amb juvitef Fehven mußten.

Sov ihven unheiligen 2(ugen bleibt bie himrnli fd;e Svfcl;einung

fttv jeBt nod; mit einem Sovhange bebecF't.

dUnbev ! Saßt unb benn gleid; am Singange biefev ©cfd;id;te

ben fcßbnßen Sntfd;luß faffen, non Reffen nad; Seßevung 311

tvaeßten ! 5e aufvießtigev biefeb Seßveben iß, beßo liebenbs

vouvbigev wirb eucl; bev Svlbfev evfd;einen, beßo Flavcv wivb

eud; feine ©efd;id;te fein, unb beßo mehv gveube unb ©egen

trevbet ißt
- bavaub fd;ospfen.
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2. üfftarta.

SaS l)bcf;(tc ©IM, ba>3 bie 'Sfraclitcn ftd; nur immer beuf'en

fonr.ten, mar ba§ 9tcid; beö nerbeißenen gbttlid;en ÄonigeS,

beffen ©eburt flegelst erwarteten. Sie Steiften glaubten, Gr

werbe mit einer Fracht erfcl;einen, bie alte Jjerrlichfeit aller

Wenige ber SBelt nerbunfeln werbe. 91 ur eine ber De ei elften

ber SSemunbertfien unter ben Sechtern 5 frael’$, backten fte

wohl, würbe $u ber beben G'bre gelangen, feine 9)luttcr ju

werben. Slllein biefeS SttleS fam nun ganj anberS.

3’n bem unberubmteften Sbeile be§ ehemaligen $onigreid;eö

3frael— bem Sanbclgen ©alilaa— in bem »eradgtetften ©fabts

(ein non ©alilaa— bem Keinen 9la;avctb, unb wohl auch in

einer ber niebrigften Sutten biefeS ©tabtleinö lebte, füll, un-

bemerft unb ncrf'annt non ber ©3 eit, eine arme Jungfrau,

©ie nährte ftef), obwohl fte auö bem fontglichen ©efd;lechte Sa=

nib’S abftammte, non ber Arbeit ihrer Sdnbe. Gin armer 3int=

mermann, Sofepb mit Olamcn, ber aber ttberauS fromm, gotteSs

furd;tig unb rechtfehaffen war, hatte baö Sor|'Vrcd;en, fte mit ber

3eit einmal jur Gbe ju befommen. Sillein fo arm fte an ben

©Stern biefer Grbe war, fo reich war fte an Sugcnbcn. ©ie war

bie reinfte, heiligfte Unfchulb. 5b r ebleS, unbeflecfteö #er$

bannte feinen anbern SSunfd;, alb ©otteö SSillen 311 thun.

Sabei war fte bie lauterfte Scmutb. ©ic mußte cö felbft

nicht, wie gut unb fromm, wie heilig, wie liebenb- unb ners

ehrungbwurbig fte war. 3thr 9lame, ber (ihre nad;ften 9lad;-

bavn ausgenommen) in ijfrael gan; unbefannt war, bief; DDiaria.

3« biefer armen, unbefannten Jungfrau würbe nun— ber

Gngel ©abvicl non ©ott gefanbt. 9)taria hoffte auch auf ben

erwarteten Grtbfcr. 3hr gan;cS .Ger; fehnte ftd; nach feiner

Slnfunft. ©ie fd;aBte fiel) glucflid;, in biefer 3eit ju leben,

wo Gr follte geboren werben. al> rfchei n

1

1 cl> baehtc fte eben

i

e

0

1

bem großen .Geile nach, baS burch 3bn ihrem 93olfe ju
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©fett werben follte, trnb fniete »oll fritier Slnbacht in ihrer ein*

fanten Kammer vor ©ott. Da trat auf einmal bcr Gngel ju

ihr hinein. Soll bimmtifcfer, unbefchreiblicher greunblichfeit

fpracl) er ju ihr : „Sei gegraft bu ©nabenvolle ! ©er Sperr ift

mit ©ir ! ©u bi ft bie ©efegncte beincS ©efchlecl;teS.”

Vtaria — o ber botben, bemuthvollcn Seele ! — erfcl;raf

Aber biefe ülnrebc noch mehr, atu aber ben Slnblicf ber himm?

lifcfen ©eftalt. Sie bacfte l)in unb ber, was bocl; biefer

©ruf mbcbte ju bebeutcn haben. Sie war fo gering in ihren

eigenen Ütugen, baf fte ihn gar nicht begreifen tonnte. Sie

warb burd) bie (ihre, bie ihr wiberfubr, fo befcfamt, baf fte

nicht ein SBort Vorbringen tonnte, böolt ber liebenSmurbigften

SSefchcibenbeit f'hwieg fie ftitt.

©er Gngel aber beruhigte fte, unb fagte zutraulich *. „gArcl;?

te bicl; nicht, Vtaria! ©enn bu baft ©nabe gefunben vor

©ott. ©u wirft bie SOtutter eines SohneS werben, ©em
follft bu ben Otamett 3 c f u S geben, ©iefcr wirb grof, ja

ber Sohn beS l'Utcrbbchftcn fein, ©ott bergen: wirb itimben

©hron feitreu VaterS ©avib geben. Gr wirb aber baS SpauS

3afob’S in Gwigfeit regieren. Sein Öieict; wirb ohne Gnbe

unb ohne ©renjen fein.”

©ie ftttfame Jungfrau bachte, obwohl fte bem 3'of’Ph bereits

jugefagt, noch an feine Vermahlung. Veit jungfräulichem

Grrothcn fagte fte: „9Bie fann baS fein? 3 et) weif bocl; von

feinem Vtanne!”

©er G'ngel foracl;: „©er heilige ©eift wirb aber btch herab?

fommen, unb bie Araft beS Slllerhbchften wirb bicl; nberfchats

ten. ©arum wirb auch bein heiliges AÜnb — Sohn öotteS

genannt werben. Unb benfe nur, Glifabeth, beine Vafe, von

ber man hoch glaubte, fte werbe nie Amber befommen, wirb

nun in ihren alten ©ageti, unb jwar fefon in brei Vionaten,

auch einen Sohn erhalten, ©enn bei ©ott ift fein ©ittg an?

möglich.”
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üttaria neigte ftd; »oll Slnbctung, San? unb greube, unb

fagte : „Sei; bin eine Bftagb beb jjterrn. SOZir gefd;el;e, wie

bu gefagt baff.” Unb ber Gngel »erließ fte.

Siebe Xlinbev ! 3ucrjt feben wir hier bie treue Erfüllung ber

ffierbeißungen ©otteb. ©ott »erbieß ben Sß'Cteliten einen

(Erretter, ber ein ©o()n Saoib’b, unb ein @ol;n beb J£>bd;ften,

ein ewiger $onig fein würbe, ©enau alb biefen — ben ©obn

beb 2lllerb&cl;ften unb ben @o()n ber Sur.gfrau aub Saoib’b

f5niglid;etn ©efcl;lecl;te fitnbigte Sbn nun ber Gugel an. ÖBab

»orber unbegreiflich war, ift jel;t flar unb einleucl;tenb. Sin-

nier fcl;oner unb lieblicher enthüllen fiel; bie Sreue unb bie

(Erbarmungen ©otteb.

Ser ©ol;n beb 2ltlerbbd;ffen, in bem ©ott feine ^reunblicl;-

feit am bevvlid;ften offenbaren will, erhalt ben fcl;onen, bebeu=

tungboollcn Blamen Sefub. Sefub beißt in unferer @pracl;e

— Jbcilanb, (Erretter, (Erlofer. Unb fbnnte ©ott feine jperrs

lichf’eit wurbiger offenbaren, alb burcl; Jptilfe, jjeil unb ©e=

gen, burcl; Grlofen »on ©unben, burd; Grrettcn »om Glenbe.

fbnnte ben armen, geplagten ftmbigen 9}Zenfd;en etwab ers

freulicl;er fein, alb ein (Erlofer non ©unbe, ein (Erretter »om

(Elenbc ? ©d;on ber Blame Sefub füllte allen reuigen ©unbern,

allen Glenben Vertrauen $u Sbm einßbßen.

3ln BUaria erblicfcn wir nicl;t nur bab lieblid;ftc 95ilb ber

reinften Unfd;ulb, ber ben'lid)ftcn Semutb, beb »ollfommena

flen ©cborfamb, ber willigften Grgebung in bie gttgungen

©otteb — an ihr jeigt eb unb ©ott aud; red;t fd;bn unb nad;=

brucflicl;, wab für einen hoben Söertl; biefe fd;onen Sugenbcn

in feinen Gingen haben. Sie geborfame, ergebene SOlagb beb

jjerrn, bie nid;tb will, alb wab ©ott will — ffir ftd; ganj

witlenlob ift — wirb bie SDluttcr beb iperrn. 23or ihr, ber

wahrhaft Semutbboollen, neigen ftd; bie Gugel. Sic b bei; fte

ÖSobltbat ©otteb für bab ganje 9Dfenfcl;engefd;led;t — bie

SJlettfchwerbung beb ©obneb ©otteb — wirb jugleid) bie
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©eloßnung ber reinffen, flecfenlofeffen Unfcßulb ! £>, wer follte

fiel; nict>t beftreben, fo ©ott ergeben unb gehorfant, fo bemtis

tßig unb rein ju werben, wie SÖiaria

!

3. SDcarui unb (£[tfabedj.

©er ©ngel war tterfeßwunben — SOfaria war wieber allein.

Sie e§ il)r um ba§ £>erj fein mußte, läßt fiel; wohl niefjt auf«

fpreeßen. gbn, ben©bttlicßen,nur mit einem ©liefe ju fehen,

nur ein Sort aub feinem SJfunbe ju öernchmcn, wäre il;r auf

©eben feßon greube beb Fimmel» gewefen. Unb fte, bie in

ihren eigenen Qlugen fo gar nießtb war, bie woßl in ihrem 2e=

ben an fein fo große b ©lucf gebael;t Oatte, feilte nun gar bie

Butter beb Angebeteten werben. ©ie gulle ooti ©eligf'eit war

ju groß, alb baß fte biefelbe hatte in ihrem 3) eigen üerfcßlu«

ßen fonnen ! Unb wem, wem hatte fte biefe greube mittße-ilen

feilen, alo — ihrer wfirbigen greunbin, ihrer frommen, got=

tebfureßtigen ©afe, ©lifabetß, beren DJamen ihr ber ßngel

genannt hatte, unb ber eine ähnliche ©nabe beb jpimmclb wU
berfaßren war ! .Die ©efcßwerlicßfeiten einer brei Sage langen

Sicife, bie rauhen Sege über bab ©ebirge fontitcn bie garte

Jungfrau nießt abhalten. Qlugenblicflicß machte fte fiel; auf,

©lifabetß biefe greubennaeßrießt ju bringen, unb aueß ihr bie

ßerjlichfte 5£ßeitnaßme ju bejetgen.

@o maeßt greube an ©ott unb Siebe ju ben 5)?enfcßen alle

©efcßwerlicßfeiten leicht, ©o ftnb wahrhaft gottoereßrenbe

feigen aueß immer bie liebeoollften gegen bie Söcenfcßen.

Sabre grbmmigf'cit maeßt freundlich unb ntenfcßlicß gegen

SOtettfcßen. ©ie würbe bic ©rbe ju einem ©arabiefe machen,

wenn fte allgemein wäre.

Saria fant in bab opaub ber ©lifabetß. Untiermutßet, wie

ein ©ngel beb äpimmelb, unb mit ©liefen, bic oott ßimntlis

feßer greube leuchteten, trat fte ju ©lifabetß herein, grüßte
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fte, unb wunfd;te tf>v ©lu<* ju einer ©nabe, bie Gdifabetb biö-

her al§ bau l)ei(u]fte ©ebeimniß bewahrt, unb ttod; feiner

5Dien fcf; en fcetc vertraut batte. 2Beld;e greube, weld;eu ©r-

ftautten für ©lifabetl;

!

Slber aud; auf SDJaria warteten hier neue greuben. 3'«

Slugcnblttfe, ba ©lifabetl; biefen ©lucfwunfd; uernafm, warb

fte oon beut heiligen Grifte erleuchtet. Siefer «tad;te eu ttjr

ftar, warum SOiaria f’ornme. 91 ie gefühlte greube burd;brang

ibr ganjeo SSBefen. 93 oll beu heiligen ©eifteö, unb mit allen

3eid;en ber bbd;ften greube unb ©btfurd;t, rief fte ber l>ctli=

gen Jungfrau entgegen *. „£>, bu ©efegnete über Sille beineu

©efcl;lecbteu 1 28ol)er f'omrnt mir bie greube, baß bie SDiutter

nteineö jjerrn tnid; l>eimfucf>t ? D felig bift bu, baß bu ge-

glaubt baft ! Senn Sllleö, wau bir ber J£>err oerfproc(;en bat,

wirb erfüllt werben.”

Siebe Ätnber ! ©lifabetb ftel)t, .baß SDiaria, ihre jüngere

greunbin, fte im ©uten weit ubertrifft, unb Don ©ott Ipd;

über fte erbeben wirb, unb empßnbet barfiber bie aufrid;tigfle,

bertlid;fte, inntgfte greube. pa, biefe greube ift fo groß,

baß fte bavuber ihrer eigenen greube gattj oergißt. Sie be=

mutbigt fiel) oer itjr, unb tßveiut fte felig. So ift jebeu wal;r=

baft fromme, gute Jjerj retn oon allem Dteibe. £5 laßt, laßt

un§ alle unfere .Kräfte anftrengen, bie fleinlicßen ©mpß'nbum

gen ber ©brbegierbe unb beö ©igennuljeö attu unferm dberjcn

jtt oertilgen, biu eö für nid;tu mehr fd;ldgt, alu für baö, waö

wahrhaft gut, red;t unb fd; ott ift

!

4. Sobgejang fOtana.

93iaria ftaunte, baß ©ott nid;t nur ihr baö ©ebeimniß ber

©lifabetb, fonbern and; biefer bau ihrige geejfenbaret habe.

Siefeö 3ufammentreffen ber gottlid;en Offenbarungen war il;r

ein neuer SSeweiö oon ber dBalpbaftigfeit ©ottcu — unb,



VI

fogleid; bei ihrem Eintritte in biefeä Jjau» beö ©cgenS, ein

neuer Vewei» feiner §reunblid;feit. 3ad;aria» unb Elifabetß,

biefeö gotte»furd;tige ©jepaar mit grauen paaren, ftanbcn

oor ihr — ebmutrbig wie Slbraljant unb Sara, unb Ijocljbes

gnabigt wie Qibrabant unb Sara. Vlaria felbft fteljt ftd;, wie

einft Daoib oon ber @d;afbeerbe gur Äbnigöwurbe, gleid;fam

auö bem ©tanbe ber Dürftigkeit gur SÄutterwftrbe bee> großen

Äbnigä Sfrael’y erbeben. Die Erwartungen ber 9u’icl;en unb

SJfadjtigcn int Sanbe, bic auf eine folcße Ehre baö erfte 9u’cf;t

gu haben glaubten, unb auf Eiifabetb unb Viaria nur mit

ßolger Verachtung herabfcfjauten, ftnb vereitelt. Dab erfte

9)cal horte fte ftcf VÜutter beb Dcrrn nennen, unb ftd; felig

greifen. 3’bre §reube ßeigt auf bab h&d;ße. 3b r ©eift er=

hebt ftd; gum Fimmel. 3ht J?erg fließt über, ©ie fann ftd;

nid;t mehr halten. @ic fangt an, ©oft laut gu banken, unb

ihr Danf wirb Sobgefang.

„Vieine ©eele greifet ben Demi”, ruft fte, „mein ©eift

frohlockt in ©ott, meinem Äeile ! Er hat berabgefeben auf feine

geringe VJagb— unb fteß, oon nun an werben mid; felig prei*

fen alle ©efd;led;ter. Er hat große Dinge an mir getljan —
Er, ber 2lllmad;tige l ©ein 91ante iß ber bpeilige. ©eine

Varmbergigfeit erbt ftd; fort bei Denjenigen, bie 3h« furchten

— oon ©efd;led;t gu ©efd;led;t. Er tljut mit feinem türme

mächtige Dljaten. Er gernid;tet bie 2lnfd;ldge Derjenigen,

bie eineb ftolgen Jjergenb ftnb. Er ßurgt O;oc[)ntuthige oottt

Dhrone, unb erhebt bie Dcmuthigcn barauf. Er gibt ben

hungrigen Ueberfluß, unb laßt bie Dieicßen leer auögehen.

Er hat ba§ Voll 3frael, feinen Diener, wieber aufgenommen
— eingebenf ber Varmhergigleit, bie Er unfern Vätern, bem

Qibrabant unb feinen 9lad;lommen, oerheißen hat — auf

ewig.”

Siebe 3tinber I Da geigt unb bie gotterleuchtete 3uttgfrau

red;t flar unb geißootl, wie ©ott ftd; burd; biefe ©efd;id;te
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oerherrliche. 3a, alleö ©rofe unb Schone, wa» au§ bcr gan*

jcn gufrung ©otte«», oon 9lbrahant an biö auf ihre 3oitcn,

heroorleud;tet, faft fte in ihrem Sobgefange jufammen. Sie

ift innigft gerührt oon bcr £reue ©otteö. Sßaö ©ott oor 3al)r=

taufenben bem 9lbra()am oerheifen hatte, geht jetjt (mit £5anf

erfennt fte e§!) an ihr in ©rfullung. Sie wirb bie SDfutter

beffen, ber ein Segen alter Sß elfer werben foll. Sie erfennt

© o 1 1 e 3 91 1 1 ttt a d; t. ©r fiurjt oom £h‘‘one, ©r erhebt

au§ bem Staube, ©r thut hohe Saaten. 9lid;t6 ©rofe» (fo

wie auch nicht» -Kleines) gefchiebt ohne 3hn. ©otteö
Sp e i l i g f e i t iff ihr bie fcl)bnfie feiner ©igenfd;aften. SDiit

bem freubigften ©efiit)le ber ©befürcht nennt fte 3bn ben -fpci=

ligen. ©r oerabfcfeut alle» Unheilige, ©r wiberfleht überall

bem Stolje. ©r entjieht bcnjjerjen, bie fiel; gan$ in irbifd;e

©ergnugungen oerfenfen, bie greuben be» jjimmelö. Seine
95 a r m h e r j i g f e i t ift ihr ein f'bftlicher Sd;ah, ber fleh bei

©otteofurdttigen oom 95ater auf ben Sohn forterbt, ©ott ift

ihr 9llle» in 9ltlem — ber hochfte ©egenftanb ber ißerebrung

— bie Quelle aller Seligfeit. 3hn nur will fte hocherheben,

in 3h«t nur frohlocft fte. ©in 2Micf feiner J£>ulb gilt ihr mehr,

als alle Jperrlichfeit ber Stollen, unb aller Ueberfluf ber SReU

d;en. ©r allein ift ihr #cil.

©iefer fcl/one Sobgefang laßt un» aber auch tief in ihr ebleS

jjerj fehen. Gr jeigt uttS, wie Nutria ju biefer hellen Xlennt=

nif ©otteS, ju biefer reinen greube an ©ott fam. SLBie gern

unb aufmerffam ntufte fte in ben heiligen Schriften gelefen

haben, baf fte mit ©otteS Offenbarungen fo oertraut war?

QBie tief unb ernflid) mußte fte auf ihrer einfanten Steife burd)

bie ©ebirge über biefe 93egebenheit nachgebacft, wie mufte fte

biefelbe oon allen Seiten betrachtet höben, baf fie alle» £efn-

reiefe berfclben fo richtig bemerfen fonnte. ©ewif war, bie

gan$e Steife über, ihr Spevj oon ©ott oolf. Stur ihre §ufe

berührten bie Grbe, ihr ©eiff war im Jjimmel ! 2Bie fchon
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unb mi(b leuchtet unb ba lieber il;re Setnutb in bie 2lugen

!

©ie weip, baß ©ott fte jur h&el;ßen Söttrbe, bie ßd; eine

Sffraelitin nur immer benfett fonnte, erhoben habe ; fte meiß,

baß alle fommenbe SDJenfd;engefd;led;ter fte felig greifen wttr;

ben, aber fte bleibt immer bie ndntlid;e befcßeibene, bemutljb;

»olle ©eele. Sitte Sl;re fcßreibt fte ©oft ju. Sin 23licf ber

Jjulb, mit bent Sr fte in ihrer Stiebrigfeit an faß, bat Sltteö

getl;an. Unb mie Ißmmlifd; mußte il;r ©inn, wie rein mußte

i()r ^>erj fein, baß fte ftd; ju einer fo hoben ©eligfeit in ©ott

erfd;wingen fonnte. Senn biefeb bleibt immer gewiß : greube

an ©ott, biefe fd;bne himmlifd;e 23lunte, blüht nur aub bent

©runbe eineb reinen ^perjenö herbor.

ö Äittber ! Möchtet if)V euch biefe ©efd;icl;te oott Stftaria

bocl; recßt ju Stufen machen. Scan wahrlich ! ba3u ift fte

nicht aufgejeichnet, baß wir fte bloß anßaunen, fonbern baß

fte unb belehre, unb bie greunblichfeit ©otteb anfchaulich rna;

c(;e, unb im©lauben ftdrfe. ©o liebreich unb freunblid; will

©ott auch gegen unb fein. Sr iß noch S'benberfelbe, ber Sr

ßor 3af;rtaufenben gegen Ülbrabant unb fßlaria war. Sr iß

feitbem nicht armer geworben an ©aben. ©eitt 2£rm iß nicht

»erfüllt. 2lud; jetjt noch ftel)t ©ott nicht auf bie ffVrfon.

2ln unb liegt ber gehler, wenn Sr fiel; unb nicht auch fo ju er;

fennen gibt. Ser Seichtfinnige jum SSeifpiele, ber nur ©e;

raußh, Samt unb ©eldchter liebt, »erfd;eud;t ja felbß jeben

ernßlichen ©ebanfen an ©ott. Ser ©tol]e iß fo »oll oon ftd)

felbß, baß ©ott in feinem Jjjerjen feinen Staunt mehr ßnbet.

Ser Srbifchgeftnnte fiberfdttiget ftd; mit SBollußen unb ©fttern

ber Srbe, unb iß alfo felbß fd;ulb, baß ihm alleb Schere,

©&ttlid;e 3um Sfet wirb. 2öie fonnte ©oft ftd; fold;en SOfen;

fd;en offenbaren? £), baß bod; aller SD?enfd;en ©eelen, fo ftill

unb nad;benfenb, fo bemuthböoll, fo rein, unb fo (ßmmlifch

geftnnt waren, wie SDiavia ! Sann würben fte eb erfahren,

baß ©ott fiel; nicht nur einß burd; fo wunbmolte äußerliche
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^Begebenheiten offenbarte, fonbevn baß er ftd; aud; jeljt noch

auf eine ähnliche Slrt innerlich ben .Sperren ju erfenncn gebe

;

baß bie greuben an ©ott bie fd;bnften unb ebelften, bie l;bd;s

ften unb reinften feien
;
unb baß ein fperj, bab fiel; für ©ott

öffnet, jum fpimmel werbe.

SKaria blieb beinahe brei Monate lang bei Glifabeth. ©ie

fonnten fiel; f'aum oon cinanber trennen, fo groß war ihre ge=

meinfchaftticl;e greube an ©ott, ihre Siebe gegen einanber.

Die fchbnfte innigfte greunbfcl;aft ift biejenige, beren 23anb

bie Verehrung ©otteb unb bie Sichtung für bie Dugenb fnüpft.

SOtochte jebe Jungfrau eine fo ehrwürbige, tabellofe, gottes*

fürd;tige ältere greunbin fi'nben, wie Glifabeth — unb bann

alle, auch bie geheinigen Gmpßnbungen ihre« äperjenb, ftetb

ohne alleb Grrothen biefer greunbin offenbaren bürfen, wie

SDiaria. Mochte aber auch jeber gungling einen SDiann, wie

>5ad;ariab, junt greunbe ft'nben — unb bann aud; biefem

greunbe fein ganjeb Betrauen fd;enfen

!

5. S}ie (Beburt be£

Bacßariab unb Glifabetl; befamen ben ©ohn wirflid;, ben

©ott ihnen burd; ben Gugel oerheißen hatte. Söeibe nahmen

bab $inb red;t alb ein ©efeßenf beb jpimmelb an, unb waren

ooll greube unb ooll Danf gegen ©ott. Dod; hatte Glifabeth

nod; eine Urfad;e mehr jur greube. Gine grau ohne Äinber

würbe bamalb fehl' »erad;tet. Söobl über ein halbes 5al)t-

hunbert hatte fte biefe Verachtung getragen. Seist war fte

gleicl;fam wieber ju Glfren gef'ommen. Slucl; hierüber freute

fte fiel;. Si'ucl; bafttr — wie für Sllleb — banfte fte ©ott.

„Diefe greube,” fagte fte, „macht mir ber .Sperr nod; in tttei-

. nen alten Dagen. Gr hat mid; gnäbig angefelfen, unb meine

@d;mad; oor ben Vtettfcßen oon mir genommen !”

£> mbd;ten wir bod; alles ©ute, bas unb ju Dßeil wirb,
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aud; fo aB ein ©efd;enf beS SjitumeB anfeben, aB hatte cS

unS wirflid; ein ©ngel »om Fimmel gebracht ! Senn im

©runbe fommt bocl; alles ©ute, jeber SSiflen 23rob unb jeber

£runf SSaffer, non ©ott. Unb biefeS wißen mir fo gewiß,

als wenn eS unS, wie bem 3«d;ariaS unb ber ©lifabetl;, ein

©ngel oom Sjimmel gefagt batte. Södven mir bod; aud; fo

banfbar mie 3ad;ariaS unb ©lifabetl)

!

Sie Slnoerwanbten unb Sad;barn ber ©lifabetl) mürben

halb inne, maS ©ott für eine große 23arml)er$igleit an il>r ge=

t()an habe, unb freuten ßd; alle mit if>r. ©ie waren gut unb

moblmeinenb gegen ©lifabetl) geßnnt. Sie greube ber ©Ufa*

betl) mar baßer eine greube für Sille. Unb wenn alle Sten*

fd;en fo gut gegen einanber waren, fo mürbe bie greube beS

©inen aud; immer eine greube für Siele fein, unb bie greuben

ber 5Senfd;en würben fiel; bunbert unb taufenbfdltig »erntet)*

ren ! Saß eS bod; fo wäre

!

Sun follte man bem dtinbe aud; einen Samen geben. Sie

Serwanbten mußten nid;tS ba»on, baß ein ©ngel bie ©eburt

biefeS Knaben angefunbet, unb ben Samen beSfelben fd;on bes

ßimmt habe, ©ie wollten il;n baber 3ad)ariaS nennen, weil

ber Sater aud; fo hieß. Slltein ©lifabetl) fagte : „Sein, nein

;

burd;auS nid;t. ©r foll ^obanneS beißen.” Sie Slnoermanbs

ten fagten : ,,3n beiner ganjen §reunbfd;aft iß ja f'ein S?cnfd;,

ber fo beißt!” unb minften bem Sater, mie er baS $inb moU
le nennen taffen. Ser Sater war nod; immer ftumtn. ©r

fonnte eS ihnen alfo unmöglich fagen. 2lllein, mie eS in gar

nielen fallen red;t gut iß, wenn man fd;reiben fann, fo mar

eS aud; in biefent. ©r nahm ein Safelein, unb fd;rieb bas

vauf : „3f o b a n n e S iß fein Same.” Sa »erwunberten ßd;

Sille.

Siebe .Hinber ! SaS iß wobt red;t fd; on, baß 3ad;ariaS

unb ©lifabetb, gegen ben ©illen aller ihrer Serwanbten, ßd;

fo feß an ben SluSßmtd; beS ©ngeB hielten. Slud) nod)
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ferner ift e§, baß fte bie ©rfcheinung beö ©ngelö, bie bod; fo

etwa» Slußerorbcntlicße» war, ba» eitle -äJienfchen im ganzen

Sanbe auögebreitet batten, fogav »or ihren nacbücn Stauers

wanbten uerfchwiegen haben. So (inb ©ehorfam gegen alte

8lu6fprfid;e ©otte», unb aufrichtige ungeheud)clte Sentuth —
ba» Sßahrjeid^en alter wahrhaft frommen 93ienfd;en. ©itle,

rulimfuchtige, Zauberhafte 5Eßenfd;en haben nur eine falfcße

grbmmigfeit, unb machen burd) ihr tbbrichte» ©efcßwälj noch

baju bie wahre grbmmigfeit oerfd;reit.

3m nämlichen Slugenblicfe, ba 3ad)aria» ben Flamen feinet

Sohne» gefchrieben hatte, unb nun Sllleö, waö ber ©ngel oon

ber ©eburt biefe» .ßinbe» oorauö fagte, erfüllt war, formte

er wieber reben. Unb plbltlid), tnit lauter, t)crnel)mlid;er

Stimme, unb mit einer Nahrung, bie gewiß Sillen burd;’»

•fjerj brang, ßng er an, ©ott hocherfreut ju loben unb ju

greifen. Sille, bie jugegen waren, überfiel eine heilige <2be-

furcht. Sie ©efd)icl;te würbe Weit umher in bem ©ebirge bes

fannt. Sluf bie Jperjen Silier, bie baoon horten, machte fte einen

tiefen ©ittbruef. ©ben ber llmftanb, woburd; ber iß ater we-

gen feine» Unglauben» befiraft würbe, erweefte nun Slnbere

jum ©lauben. ,,ÜSa3 wirb boeß au» biefem Äinbe werben,

fagten fte »oll ©rßaunen. „Senn bie opanb beö Jperrn iß

einmal recht ftchtbar mit ihm.”

So genau gingen bie Söorte be» ©ngel'» in ©rfttllung. ©es

rabe in bem Slugenblicfe, ba ber Änabe feinen Flamen erhielt,

erhielt ber ißater bie Sprache wieber. 3ebt fd;on freuen ftd;

SMele über bie ©eburt biefe» Äinbe». 3a feine ©eburt fchon

erweeft in ben Jbet^en ißieler heilige ©mpßnbungen, unb fuhrt

fte naher ju ©ott. 2öa» war erß einmal oon 3oßanne», al»

einem iDianne ju erwarten ? £>, wer follte nicht jebe» SBort

©otte» ehren, ba jebet? fo reich am Sinne iß, unb in jebetn

Sinne fo überreichlich erfüllt wirb.

Siebe dtinber! 9fod> leuchten auS biefer ©rjahlung einige
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Strahlen t>ort ber QSeibbeit unb ©ute ©otteb in alten feinen

gubrungen befonberb fch&n unb bette beroor. 93ie gut war

eb für 3achariab unb Glifabetb, baf ©ott fte lange um einen

(Sol)n beten ließ ! Gr batte ettv>ab SJeffereb für fte im (Sinne,

Gr wollte ihnen nicht bloß einen Selm : Gr wollte ihnen ben

grüßten aller Propheten, ben Vorläufer beb Grlbferb 3um
©ohne geben, Seewegen ließ Gr fte warten, bib bie 3e >*

fam, ba biefer geboren werben follte. Sieb lange fcbmergooffe

SÖarten bereitete fte aber auch oov, einen fotcßen Sohn wttrbig

$u ergeben. 5br oft wiebevboltcö, berjlicheb ©cbet war ein

23anb, bab fte täglich fefter an ©ott Enupftc — fte ©oft ocr*

trauter, frommer machte, Surcl; Verachtung unb Selben

würben fte milber, bemutbiger unb beffer. Sie greube über

ihren <So()n war jcbt grofer, ebter unb fetiger. 3a felbjt bie=

fe greube ftber ein fo grofeö ©efchenf beb JJnmmelb, wofür

fte ihren Sohn jetjt anfcben mußten, war ihnen ber fchonjte

Slntrieb, ihn befto forgfaltigcr ju ergeben. 2üie weife banbeit

©ott, baf Gr unb manche ©abe nur bann gibt, nachbem wir

ihn jubor barunt gebeten haben ! 5Sie gütig ift Gr felbjt ba,

wo Gr auf unfere ©ebete gar nicht 31t achten fcßcint ! Gr gibt

bir, frommer Veter, beute nicht, um morgen mehr geben ju

fbnnen.

6. Sobgefang bc£ 3ac^ar 'a^*

Siebe Äinber ! Saj! Sacbariab, fobalb er bie Sprache wie;

ber erhielt, eb fein Grfteb fein lief, ©ott für alleb G'ute, bab

Gr an ihm getban hatte, Sob unb Sauf 31t fagen, habt ihr

gebort. 2lber auch ber fcl;one Sobgefang, in betn er 5hnt banf=

te, oerbient eb, bajj wir ihn naher betrachten. Senn fcl)t,

meine lieben Äinber! ßaebariab war ein ©reib, ber fein gatt--

jeb Seben mit Grfovfd)ung ber heiligen Schriften hingebracht

hatte. Gr war in bem Vejtrcben nach Sugenb grau geworben.

Gr hatte in ber Qßelt Vieteb erfahren, unb bab üfmit ber
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üföenfdjen lange genug betrachtet — unb burfte alfo reben,

unb f'onnte eb fagen, wab ben 20ienfcl;en bab einzige Dtotbwen*

bige fei. 3n feie fern feinem lebten ©efange nun lobt er nicht

nur ©ott — er faßt barin bie Summe alter 23eibf)eit, bie er

ft'cl; erworben bat, jufammen. 3«/ eb ift nicht nur menfdjfs

liehe 98eibbeit, wab wie ba bbren. ©ott gab bem frommen

©reife jugleicl; mit ber Sprache einen heitern 93ticE in bie

3xatbfcblu|Te ©otteb, unb bie berjburcbbringenbe SSerebfams

feit ber Propheten, Gr würbe noll beb heiligen ©eijteb, unb

fpvacl) fo

:

„Jpocbgelobt fei ber bperr, ber ©ott gfrael’b, baff Gr fein

2Mf beimgefuebt bat, unfere Grlbfung jeBt unternimmt, unb

unb in bem jpaufe tDanib’b, feineb Dienert, eine mächtige

Stblje beb bjeilb errichtet.”

,,©o bat er eb burcl; ben ?)Junb feiner heiligen Propheten,

bie non Sllterb her waren, noraub' gefagt:”

,,@r wolle unb erretten non unfern geinben, unb aus ber

j)anb 9111er, bie unb baffen ;
Gr wolle bie 23armber$igfeit,

bie Gr unfern öatern erwicb, an unb erneuern
;
Gr wolle

eingebenf fein feineb heiligen Sßunbcb, halten ben Gib, ben

Gr bem Abraham, unferm fßater, gefchworen bat — unb unb

nerieiben, baj5 wir, aub ber Jjanb unferer geinbe befreit, ohne

gurcht 3b in bienen, unb in jpeiligf'eit unb ©ercchtigfeit nor

3b>n wanbeln alle Stage unferb Sebcnb.”

„Unb bu, mein Äinb !” — fuhr er fort, unb wanbte ftef)

ju bem fleinen Sobanneb — „wirft ein Prophet beb 2lt(er=

bbchften genannt werben. Denn bu wirft bergeben nor bem

Jjerrn, 3bm bie Sßege bahnen, fein 5ßolf 3uv Grfcnntnijf beb

«£>eilb bringen, bamit eb Vergebung ber ©unben erlange nach

ber innigften Söarmberjigfeit unfereb ©otteb, ber jetjt eine

neue binunlifche SOtorgcnrbtbe über unb aufgeben laßt, Sie«

jenigen, bie in ginjternip unb ©chatten beb £obcb fiBen, $u
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erleuchten, unb unfeve dritte auf bie 5öege beß griebenß ju

leiten.”

Siebe Äinber! 3n biefetn feßbnen ©efange liegt feljr niel

Sehrreicl;cß für unß, wenn nur barüber nacl;benfen wollen.

SBir feben ba auf einer ©eite, waß ben 9)ienfcl;en fehle ; auf

ber anbern, waß ©ott ihnen burcl; 3efuß geben wolle, ©er

ebrvm'irbige ©reiß erblicht bie 2ßienfcl;en in Unwißenheit, in

ginßerniß unb ©obeßnaclß — in 5efuß geht ihnen ein neueß,

himmlifcheß Sicht auf. Gr fteht bie 9)icnfcl;en überwältigt non

ber ©finbe — (Jefuß bringt ihnen Vergebung, entreißt fte ber

©ewalt ber ©ttnbe. Gr, ber SDiann mit feinen grauen Jpaas

ren, fteht eß ein, baß bie ®enfcl;en in biefer Sßclt fo gar

nichtß l^ben, auf baß fte fiel; neriaffen fbnnen
;

baß Sllleß

ttm ße her nergdngltcl; unb hinfällig, unb fte fo gar fcl;wacl;

unb gebrechlich feien ;
aber in 3'efuß erbltcft er (wofür er ©ott

nicht genug loben fann) eine unerfdhutterliihe ©titlje. Gr er=

wartet non bent Streiche beß Grloferß feine irbifcl;e d)errlicl;feit,

nur Befreiung feineß föolfeß auß ber ©ewalt feiner geinbe,

unb ^rieben, bamit fte ©oft ohne furcht bienen fbnnen. 2lber

— Grfenntniß beffen, waß junt Jjeile iß, Grlbfung non ©ttn=

ben, ©erecf;tigfeit unb jjeiligfeit, £>eil unb griebe höherer

2(rt burcl; Sefuß — bieß iß il;m ber Hauptinhalt beß Gibeß,

ben ©ott bent 2tbraham gefcl;woren, beß SSunbeß, ben Gr mit

bem SßolFe Sfrael gemacht hat, ber 2lußfprud;e aller ^rophes

ten, bie nont Qlnfange ber waren, ©ieß iß ilim baß £> bei; fte.

waß ©otteß innigße 23armbcr;igfeit für bie SDienfcßen tf;un,

baß S3cße, waß ben 5D?enfd;en ju ©heil werben fann. ©ar*

fther freut er fiel; weit mehr, alß über bie ©eburt feineß

©ohneß

!

Unb füllten wir unß nicht auef; freuen, meine lieben .ßinbet!

greut fiel; ber arme iöerirrte, ber im ginßern ba filit, unb

nicl;t mehr weiter fann— bocl; aucl;, wenn er baß fchbne 9Jcor=

genrotl; anbrecl;cn ßel;t
;

ber Uttglticf(icl;e, ber non geinben
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überwältigt unb mißhanbet wirb, froblocft, wenn fein Srret*

tev fommt; unb bem, ber an einem 2lbgrunbe wanft, bev in

ben gluthen oerftnfen will, ifc nichts erfreulicher, als eine

jjanb, an ber er fiel; halten fann. Unb bieS, unb noch un-

enblicl; mehr als bieS SllleS — will unS ffefuS fein

!

©er fleine SoßanncS wud;S, unb warb ein überaus blü()en=

ber, hoffnun^ööolXcr .Knabe. Sr hätte gar nichts KinbifcßeS

an fiel;. Sr war »erftänbig, flill unb ernft, unb jeigte halb

einen männlichen ©eijl. 2lm Selbe war er noll ©efunbheit

unb geben. Sine Jjaupturfarhe, warum er fo feßon empor*

blühte, war bie, baß feine 2leltern ihm nur feßr einfache

«greifen, unb befonberS, nach bem Sßorte beS SngelS, bureß*

auS nichts non fiarf'en, hieben ©etranfen gaben.

Siebe Kinber l 2BaS bort ein Sngel ben Leitern eines hoff1

nungSöollen KinbeS fagte, baS fagen auch joßt noch bie treff=

lichften Slerjte : „^iljenbe ©etranfe, Sßein unb Kaffee, finb

ben Kinbcrn hoch ft fcßablicß, unb oerfrüppeln fie an Seib unb

©eele. Branntwein wäre gar ©ift. SS gibt für Kinber fei*

ne unfchulbigern unb gefunbern ©etranfe, als Sfßaffer unb

Bcilcl;.” QBenn eure lieben Sleltern euch baher ftatt beS ßßei*

neS — SBaffer, unb ftatt beS Kaffees bloß Bei kl; geben : fo

benft, baß auch ber junge Johannes nicht non SBein unb

ffarfen ©etranfen genießen burfte, unb gebt euch jufrieben.

©o wie ihn, wirb auch euch eine blühenbere ©efunbheit, ein

fraftigereS SßacßSthum, eine leichtere, ungehinberte 5£hatig*

feit eurer ©eifteSfrafte reichlich bafür belohnen.

7. £)te @eburt

Sofeph wußte non 2ltlem, was ftcl; mit Blaria jugetragen

hatte, noch nichts, ©ott offenbarte nun auch ihm biefeS @e*

heimniß. 3fm ©raume erfeßien ihm ber Sngel beS Sierra.

S5iefer fagte juißm: „Sofeph, bu ©oßn ©anib’S ! Stimm
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beb ©ol;neb ©ottcb. Unb biefen ihren ©ohn follft bu 3efub
nennen

;
benn Gr wirb fein föolf non ©unben erlofen.” ©02

halb 3'ofcp() »om ©cl;lafe erwacht war, tl;at er, wab ihm ber

Gngel befohlen batte. Gr nahm Staria ju fiel;, unb beibe

lebten nun ju Sparet!;, »oll £>anf gegen ©ott, in Gins

tracl;t unb Siebe, unb unfcl;ulbb»oll, wie bie Gngel.beb bpinu

rnelb.

5ofepb unb Staria waren jebt alle Sage »oll ber freubigen

Grwartuttg, baff ©otteb SJerbeifjung in (Erfüllung geben wer*

be. ©a würbe auf einmal ein Sßefebl beb Äaiferb Sluguftub

befannt gemacht : Stile Untertbanen in allen Sdnbern beb rbs

mifcl;en 9teicl;eb fotlen aufgefcl;rieben werben. Srebermann

muffe baber in bie ©tabt bin geben, wo fein ©efcl;lecl;t her*

ftammte, um fiel; ba ati3ufagcn. Sofepb unb Staria waren

aub bem fbniglicl;en ©efcl;lecl;te '©aoib’b. ©ie follten alfo

nacl; 93etblebent, ber ©eburtbftabt ©a»ib’b, reifen. Gine fo

weite Steife ju biefer Seit fiel ihnen, befonberb ber jungfrdulU

cl;en Butter, febr fcl;wcr. Sltlein fte gehorchten bennocl; beibe

bem Äaifcr, unb machten fiel; unoerjvgticl; auf ben Söeg.

©ie famen Slbenbb fpat in üöetbfebem an. Gb war ba

fcl;on eine Stenge Seute jufammen gef'ommen, bie fiel; Sille

wollten einfcl;rciben laffen. Sille ojaufer waren mit gremben

angefullt. ffofepb fachte für fiel; unb feine jungfräuliche ©es

mablin eine .Oerberge, wo fte über Sacl;t bleiben fbnnten.

Slllein überall würben fic wegen ber gremben unb wohl aucl;,

weil fte arm unb gar nicht prächtig gefletbet waren, abgewies

fen. Dlirgenbb würbe ihnen ein 9)ldi;cl;en »ergbnnt, nur über

9tac(;t bleiben 311 f'onnen. ©0 »erfannt würben fte, fo wenig

faben eb ihnen bie Seute an, wie fromm unb gut fte waren.

£> Äinbcr ! ©eib bocl; nie hart gegen Sinne. 93 eracl;tct bocl;

feinen Stenfc(;en, weil er nicht reich unb oornebm gefleibet ift.

Gb wäre ja fcl;re<Jlicl;, wenn i(;r, wab leicl;t gefcl;eben fbnnte,
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auf tiefe 9lrt eine eble gute Seele betrüben würbet.

3rofepb unb SDlaria waren nun wobt in einer recht traurigen

Jage. Sie waren mübe non ber Steife
;

bie 5tact;t brach ein,

unb alte Spüren waren ihnen uerfebtofien. Qltlein ftitt unb

jufrieben mit 9ltlem, waö ©oft über fte uerbdngte, gaben fte

ftcb auch barein. 9lm ©nbe beö Stabtteinö war eine ö)blilc,

bie bewerten ber ©egenb jum Slufentbalte, unb ju einem

Statte für ihre beerben biente. 3n biefent etenben £>rte nat)=

men fte ihre Stacbtbevbcrge.

Unb liier fam 3efuö ©briftuö— ber Sobn ©otteö jur BBett.

$9?aria wiefette baö Äinb in Böinbeln, unb legte eö, weit fonft

fein befferer ^taB oorbanbeti war, in bie jfrippe.

Siebe .ftinber ! 3n fo tiefer Slrmutb unb ©rniebrtgung, fo

in ber Stille ber 9lacl>t, fo ohne alte ^)racl;t unb ohne alle»

©eraufet; wurbe ©otteö Sobn geboren. 93 ir erbtiefen um baö

bimmtifebe Äinb boel) fo gar nicl;tö ^raebtigeö unb ©lanjenbeö

nicht» atö bie bunfte dpbbte, bie barte dlrippe, arme 9ßinbe(n,

jjeu unb Strob ! Sa» befrembet euch öielleicbt, meine Sie-

ben? 9(ttcin fet)t ba! 9Bie ber Bjiramet b&ber iff, atö bie

©rbe, fo ftnb bie ©ebanfen ©otteö bbber, atö bie ©ebanfen

ber 59?enfcben. Ser Hauptfehler ber 5D?enfcben ift, bafj fte bie

©fiter biefer ©rbe, unb bie ©bre bei ben SJJenfcbctr bbber fct;d=

Ben, atö Sugenb unb Su’cbrfcbaffentieit. Jyefuö fam, fte auf

beffere ©eftnnungen ju bringen. Saber fottte gleich fein

©intritt in bie 2BeIt, — eö öerfünben, bajt alte (Erbenbcrrticb-

feit in ben ülugen ©otteö burebauö nic(;tö fei, unb baff in beut

9teid)e, baö 5efuö ftiften wolle, nict;tö — gar niebtö gelten

werbe, atö Sugenb unb Heiligfeit

!

So drmticb inbefl ade Umffdnbe bei ber ©eburt 3efu waren,

fo erbtiefen wir bennoct; auct; ba febon einen Schimmer non

©otteö Jperrlicbfeit. ©ott gibt hier einen fcf;bnen 23eweiö,

bafj ©r biefeö 9ttleö fo orbnete. ©r lief cö burcl; ben ^roplK»

ten 9)tict;daö oorauöfagen
: „3u Soetblebem werbe ber ©rtöfer
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geboten werben.” ßlun mußte ein mächtiger Inifer, ber in

einem «nbern Sßelttheile lebte, burd; feine Sßerorbnung, ohne

e» felbft ju wißen, bie g&ttlid;e Sßeiffdgung erfüllen. Bitten

in ihrer ©urftigfeit batten bal;er Sofeph unb SDlaria, benen

biefe 2Beiffdgung wohl befannt fein mußte, einen l;immlifd;en

£roß. Unb fo iß aucl; jel;t nod; feine Sage beö aufrichtigen

©otte»öereh*erö fo traurig, in ber il;n ©ott nid;t wenigßen»

burcl; irgenb eine ©pur feiner weifen unb lieboollen 93orftd;t

trbfte, unb feiner Jjulb oerftcl;ere.

ßtod; muß biefe ©rjalßung befonberö für Sinne troßreief;

fein. £> ^inber ! Sßetm Einige t>on eucl; arm finb, ober einß

in burftige Umßdnbe fommen feilten, fo benft: „Unfer

(Erlbfer war aucl; ein armen Äinb — unb Siofeph, fein heiliger

spßegoater, unb SDiaria, feine SDlutter, bie dpeiligße ihre»

©efd;lecl;te», waren aucl; arme Seutel” — unb trbßet eucl;

bamit, baß es alfo wohl nocl; etwas SBeffereS gebe, alb 3feid;s

tl;um

!

8. £)te Wirten bei ber Grippe.

G» war nun fcl;on fpdt in ber 91acl;t. Sille» in 95etl;lebem

fcßlief. 9!ur einige arme Gpirten waren nocl; auf bem gelbe,

unb hielten bie 9lacl;twacl;e bei ihren beerben, ©ie waren

reblicl;e, gute ©eelen, ftill unb heiter wie ber jpimmel, ber

ihre fcl;onen gluren umgab, fanft unb frieblicl;, wie ihre Saitu

mer, ooll 3lufrid;tigfeit unb (Einfalt, wie ba§ Sanbleben, soll

Unfcl;ulb unb herjlid;er grbmmigfeit, wie ber J?irtcnfnabe Da*

i>ib, ber einß in biefen ©egenben bie ©d;afe geweibet hatte.

Sßie fie nun fo in bunfler SRad;t beieinanber wad;ten — fiel;,

ba ftanb auf einmal, in alter operrlidßeit be» Jjimmel» ein

(Engel beS Jperrn nor ihnen. £>immlifcl;e Klarheit—ein heller,

blcnbenber ©lanj, »or bem SDlonb unb ©ferne uerfeßwanben

— umßralßte fte. gurd;t unb ©cl;recfen ergriff fte, Slber
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ber Gnget fprad; mit himmlifd;er greunblid;Feit: „gurrtet

eud; nid;t ! Senn fet?t ! 3d; t>erfunbige-eud; eine große greube

bic bem ganjen Seife 3fraet ju £t;eil »erben feil, jjeute

9lad;t ifl euch in ber Stabt Saeib’S — bev .Öeilattb geboren

»erben, Sbriftuö ber Jöerr ! Sa6 3?>d;en an bem il>r baS erfen?

nen »erbet, feil eud; biefeS fein : 3l)r »erbet ein Xiinb fi'nbcn,

baS in Sßinbeln eingemicfelt ift, unb in ber .Strippe liegt.”

3m Slugenblicfe, ba ber Gnget bicS gefagt l;atte, crfd;ien

nocl; eine unjal;lige Stenge heiliger Gngel. Stile priefen ©otr,

unb ffimmten ben heiligen £obgefang an : „@l;re fei ©oft in

ber Jj&he, griebe ben Stenfc(;en auf Grben, bie eine» guten

SfBiltenö ftnb.”

SBie eS ben Jpirten um baS Jperj fein mußte, als bie ganje

©egenb bom hnnmlifd;en ©lattje leud;tete, unb nein ®nget=

gefange »ieberhallte — mögt il;r, »enn ihr eS Fonnet, eud;

felbß benfen, meine lieben .Stinber! Senn befd;reiben laßt ftd;

il;re greube nid;t.

Sie Gngel erheben ftd; »ieber jtim Jpimmet. 9fad;t unb

Stille fehrten juruef. Sie jjirten fanben ftd; »ieber allein.

SaS erfte 2Qort, baS fte ju einattber fagten, als fte ber greube

unb ©rftaunen »ieber reben fennten, »ar : „S Fommt, laßt

unS jeljt gleid; nad; 23etl;lehem gehen, unb fel;en, »aS ba

gefd;et;en i|t, unb ber jjerr unS berftmbet hat.” Sie gingen

eitenbS hin, famen in bie ihnen »oblbemußte J)e()le, trafen ba

Sofeph unb SDcaria an, unb erblid’ten — et»a bei bem ©d;ims

nter eines fleinen £id;teS, baS bie jp&hle erleuchtete — in ber

.Strippe baS £iebenS»tirbigfte aller .Stinber. Stit herzlicher

greube fanben fte 2llteS genau fe, »ie eS ihnen ber ©ngel gefagt

hatte. Siit fliller, heutiger ©l;rfurd;t näherten fte ftd; bem

Stinbe, unb betrachteten GS soll beS innigjten 2öol;lgefallenS,

unb Fonnten ftd; Faum fatt (eben.

Staria unb Stofepl; fal;en mit ftiller 25e»unberung, baß bi«

©eburt beS hintmlifd;en .StinbeS, bie fte allein $u »iffen glaub*
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ten, liefen Bannern, bie ihnen wohl ganj unbefannt waren,

fd)on befannt fei. 2lber wie groß mufjte ihre greube unb ihr

Grjiaunen eift fein, alb bic Wirten i(>tten jeljt bie Grfd;einung,

bie fte wegen biefeb dlinbcb gehabt batten, erjagten. SDiavia

unb gofeph erjdhlten ihnen nun wohl auch, wab ihnen Der

Gugel gefagt hatte. Sitte waren voll unaubfprcd;lid;er greube.

Unb fo fehen wir, bajj ©olb, 0rang unb ß'hre, fbjtliche

©peifen unb ©etrdnfe Doch nicht bab ftnb, wab Dem Sftcnfchert

bie größte greube machen fann. gtt bem ©tafle hatten yofeph,

SOZaria unb bie Wirten greuben, bie ihnen fein ^allaff unb fein

Grbenglttcf, wie eb auch hfiflc, hatte gewahren fonnen. greube

an ©ott machte ihnen bie bunfle 4?&hf^ juirt Fimmel.

Sie Wirten fehlten nun wieber jurücf, unb banften unb

lohten ©ott für 2lltcb, wab fte gehört unb gefeljen hatten, ©ie

breiteten bie ©efchichte and; weiter aub, unb gebermann Der

fte horte, war voll Grftaunen. SOiaria aber behielt ein jebeb

«Bort, bau bie dpirten gerebet hatten, unb erwog eb in ihrem

dperjen.

Siebe dlinbcr ! 2lud; wir wollen bie ©efchichte, wie SQtaria,

recht ju dperjen nehmen, unb wohl Darüber nad;benfen.

Gor Slllem fbnnen wir aub btefer Grgdhlung abnehmen, baß

bie ©eburt gefu wohl bab 28id)tigjte unb Grifreulichjte fein

muffe, wab bibher in ber ganjen bibltfchen ©efchid;te Dorfam.

©o feierlich, alb ein fo großeb Jpeil, alb eine fo große

greube für bie SDcenfd;en, warb noch Peine Gegebenheit angc^

funbigt. Ser gange dpi mittel neigt ftd; gteichfam hernieber,

unjdhlige Gnget fomnten herab, unb wunfeßen ber Grbe ©lucf,

unb von ihrem gubelgefangc wieberhallcn dpimmet unb Grbe.

23ir fehen jweitenb, warum bie ©eburt gefu ffir unb fo

wichtig unb erfreulich fei. Sie Ginget fagen eb unb.

gefub fant in bie 2öelt, ©ott ju verherrlichen, =3war ver-

funbigen Fimmel unb Gebe, ©onne, SDionb unb ©terne, bie

fegenreichen Söotfen unb ber fd;ene Sfegenbogen, ©rab unb
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23lumen, Saab unb SMutben, grfid;te, Sichren unb Trauben

— unb bie greunblicl;feit ©otteS. Sillein in Sefuö Sbriftub,

bem ©trgebornen beb föaterS, bem reinjten (Sbcnbilbe ©otteS,

evfdpien fte nun liebreiche unb belüeudptenber, alb in 21 Hern,

waS unfer Sluge nuv immer ©d;eneS unb dperrlidpcS [eben

fann.

3efub fam, ben SD?enfcl;en griebe, greube unb ©cligfeit, ju

bringen, ©er funbige fDfenfd; lebt in beftdnbigcm intiern

llnfrieben mit ©oft unb bem 20icnfd;en unb fiel; felbft. Siefen

traurigen itvieg willSefuS enben, will bem SOtenfdpcn subpulfe

fommen, bamit er bie ©tmbe unb bie Steigung jur ©ttnbe

beftegen, unb fo feine» ©otteb, feiner 5Kitmenfcl;en, feine»

eigenen SafeinS wieber frei; werben tonne. & will iftm ju

einer ©eligfeit oerbelfcn, bie il>m biefe ©rbe — fo reicl; unb

fcl;bn fte aucl; ift — nicl;t geben fann.

2Sir (eben britten», wie wir befcl;affen fein muffen, bamit

wir an ber ©eburt 3'efu aucl; eine rechte große greube haben,

unb be§ PpeileS, baö 3efu» unb bringen wollte, wirfliel; tljeiU

baftig werben fonnen.

SiefeS ipeil, biefe greube ift nur für 9)tenfd;en, bie eines

guten SBillenS ftnb. ©ett offenbarte bal;er bie ©eburt Sefu

nicl;t ben Sie toben unb 3Md;tigen im Sattbe. Srefe fdjdßten

nur©olb, ^tvrdpt, (rbvc, irbifdpe Suff. Sn bem armen ©falle

batten fte nid;tS bergleidpen erblteft. ©ie batten alfo aud; nid;t

glauben, unb ftd; nid;t freuen flauten, ©ie batten ftd; nur

geärgert. Sie armen Wirten ad;teten nur bdS ©ute. ©olb

unb (Sl;re war ihnen gleid;gultig. Sbr dpev$ war unuerborben

oon Sföoltujt, ^racbtliebe unb ben übrigen Saften ber Srbe.

©ie fonnten alfo bimmlifcf;e gveuben enipftnbcn. £>, glid;en

nur unfere bperjen ben ihrigen, wir würben unS freuen fonnen,

wie fte. (rin Jperj ooll jpirteneinfalt würbe über bie ©eburt

Sefu bpirtenfreuben, ein Jperj ooll (rngelreinigfeit ©ngelSfreu--

ben empftnben. ^ 22
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2tud; biefeS ift nod; red;t fd;on, baS bem 2lnbenfen ber

©cburt 5e fu— als beS größten JjeileS, baS bev Gfrbe je miber*

fuhr — ein befonberer ^ejltag geweiht iß. 2Dcod;ten wir bod;

ben ©eburtStag beS Jjerrn ftetS mit heiliger greube, unb fo

feiern, baß er aud; ber ©eburtStag unferS JjeileS mürbe l

9, ©arjMmtg 2>efa int SCentpcf.

91ach ber Ulnorbnung beS SDfofeS mußten alle Leitern ihr

erßgeborneS jlnäblein ©ott in bem Stempel barbringen, Sic

SReicßern mußten babei ein Saturn, bie Qlermern ein faar Staus

ben opfern. Sföarum ©ott biefen ©ebraucl; einfiihrte, habt

ihr, meine lieben Äinbcr
!

febon in ber ©cfd;id;te beS SDiofeS

gehört. Sie Befreiung ber 3fraelitcn auS 2legi;pten, burd;

bie Vertilgung ber ©rßgeburt ber Stegppter, feilte baburd;

beßdnbig in banfbarent 2lnbenfen bleiben.

©ott banbeit menfcl;lid; mit 2Dlenfd;en. ©r braucht freilich

fein Samm, unb feine Staube. 2lber ber SDJenfd;, ber feinen

©ott unb feine ^Pflichten fo leicht oergißt, braucht fo etwas

Sinnliches, baS ihn baran erinnere. Scßwegcn orbnete ©ott

foteße ©ebrdud;e an. ©ebrdud;e, bie unS jur greube au ©ott

unb jur Sanfbarfeit für feine SSohlthaten ermeefen, ftnb fo

eßrwurbig, als nothwenbig. Shae folcl;c ©ebräud;e würben

bie 9Renfcl;en oermilbern.

SOiaria wäre inbeß nicht oerbunben gewefen, biefen ©ebrauch

mitjumachen. SiefeS ©efelj war nur für gewöhnliche SOciitter

unb Äinbcr gegeben. Unb fte war— bie SOcutter beS ©oßneS

©otteS. Slllein bieS wußten bie 2Dienfd;cn jel;t nod; nid;t, unb

hatten ftd; alfo leicht ärgern fbnnen. 2lud; war Sßfaria 311

bemuthSooll, um eine befonbere SluSnabme 3U machen, 3U

gehorfam, um nid;t auch ben 23ud;ßaben ber göttlichen

Vorfchrift 3U erfüllen. 31»' elfter ©ang nad; ber ©eburt ihres

@ol;ne3 — ging nad; bem Stempel.
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Siebe dfinber ! ©el;t ba an Sötaria : SÜBer ©ott wahrhaft

ehrt, bent ifc jeber, aud; ber geringfte Einlaß beilig, biefe

$Berel;rung öffentlich an ben Sag ju legen. 2Ber bie$9fenfcl;en

wahrhaft liebt, ber hütet fiel;, fie burcl; eine auch nur anfd;eU

nenbe 53ernad;ldffigung be» ©efef;e6 jur ©eringfd;dl;ung be§

@efel5e» ju oerletten. £>, baf bod; biefer milbe, gottoerel;s

renbe unb menfd;enfreunblid;e ©inn allen 9)lenfd;en eigen

wäre

!

9)lit welcher S'hrfurd;t unb 9lnbad;t SOiaria in ben Sernpel

©otte» trat, mit waö für einem gerührten jjerjen fte bemi8a=

ter im Fimmel feinen Singebornen auf ihren Sinnen baö erfle

SJfal im Sernpel barbrad;te, mit welcher heiligen greube fte

ghnt ftir bie ©nabe, bie SOJutter eineö fotd;en jtinbeö ju fein,

banfte, Idjät fiel; faum benfen, oiel weniger auöfpred;en 1

9tur witnfehen wollen wir, bafj alle 9)?enfd;en ftetu mit dfn=

liehen Smpfinbungen in ©otteS Sernpel erfcheinen, ©ott für

feine SSobltbaten auf eine ähnliche Slrt banfen mochten!

SÖiaria entrichtete auch noch baS oorgefd;ricbene Opfer. (Sie

flammte non £)aoib unb ©alonton, ben größten Äbnigen

gfrael’ö, ab, unb bennod; war fte jetjt fo arm, bah fic nicht

einmal ein Samrn ju opfern oermochte. Sßicte anbere SDifttter

hatten fiel; an ihrer ©teile wohl gefcl;dmt, baS Opfer ber Firmen

abjulegen. 9)taria fcl;dmte fiel; nicht, ihre Slrmutl; öffentlich

an ben Sag ju legen, ®ie opferte, gleich ben drmften 3frae=

litinnen ein ^aar junge Sauben.

2lud; biefer fleine Utnftanb ifl lieblich unb lehrreich» Sr

fann in un>3 allerlei nützliche ©ebanfen oeranlaffen. 3am

23eifpiele :

„©ott oerlangte oon ben 9teid;en ein Samm, oon ben Sinnen

ein ^aar Sauben. Sin fd;bneö ©ittnbilb, baß ©ott oon bem

93tcnfcl;en gerabe fo oiel forbere, alö er leiften fann. J?at bir

©ott oiel Skrftdnb, iöermbgen, 2lnfel;en u. f.
w. gegeben, fo

bift bu oerbunben, oiel ©uteö bamit ju fd;affen ;
l;at bir ©ott
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nur geringe ©aben »erliefen, fo tl;u aud; bab SBenige, bab bu

tf;un fannft, treu, unb bu tfjufl in ©otteb 2lugen fo oiel, alb

ber SOJann, ber grope ©aben bat, unb große £tl;aten t>cvvid;=

tet.”

,,©ott jtebt nur auf bab Jjerj. ©ab ^)aar Stauben beb

bentutbigen Sinnen ift eine gottgefälligere ©abe, alb bab Samm
beb ffoljen 9teid;en.”

„SOfaria ift ein fanftleud;tenbeb 23eifpicl her$lid;er ©emutl),

ftiller 3ufriebenl)eit mit ihrem ©taube. ©ie Slrmutl) würbe

Sielen nid;t fo jur ^ein fein, wenn fte nid;t fo ftol} waren.

9ieid;tl)um bringt feine ©live, Slrmutf; feine ©d;anbe
;
nur

£ugenb abelt, nur bab Safter entehrt ben SOienfd;en.”

©ebt, liebe Btinbcr ! ©o veranlaßt bie ©enauigfeit, mit ber

SOtariaeinen außerlid;en ©ebraud; beobachtete, aud; nad; 3?ahr=

taufenben, in unb nod; gute ©ebanfen unb ©npftnbungen.

Unb wie fd;bn ift bab

!

20?eine Sieben ! Saft baber aud; jeljt nod; bie eingcfubrtcn

guten unb nuhlid;en @ebrdud;e eud; heilig fein ! Unb follte eb

— wenn ihr einjt groß feib, unb eud; vielleicht burd; ©nftd;t

unb Slnfeben vor Slnbern aubjeid;net — eud; einmal einfallen,

baß if;r eb nid;t notßig habet, er ft burd; etwab 2leußerlid;eb an

©ott unb heilige ©inge erinnert ju werben
: fo benft, baß i(;r

burd; euer guteb 23eifpiel bod; 21 nb e r e baran erinnern, unb

fo ju ihrem bjeile beitragen fbnnet. Unb wer wollte bab nid;t

gern thun

!

2lber aud; für cucl; felbff wirb bab nie ohne gute folgen fein.

©elb|t in SDcaria, biefer reinen, heiligen ©cele, veranlaßte

biefc 23efud;ung beb ©empelb gewiß eine lebhafte Siulming,

unb überbieb belohnte fte ©ott, wie ihr fogleid; hören werbet,

baffir nod; mit einer aubnehmenb großen greube, unb mit

einem Xroffe — bib auf bie fpateften gab re i(;reb Sebcttb.
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10, £>a6 .ftinb ^efu tit fcen dritten ©tmeon^.

Sie Sarßeltung be» Singebornen ©otte» im Sempel mar

eine große unb feierliche ipanblung. SBave bab Voll ^frael

nid;t ju unheilig gerne fen, ^eilige greuben ju entpßnben, bien

fer Sag hatte ein greubenfeß werben fonnen—für gan$ 3frael.

©o aber fahen ^riefter unb Voll bau jtinb gefu, in 3)iitte

beb Scmpel», ©ott barbringen, ftc fahen eb aber nur für ein

gewöhnliche» Äinb an, unb merften gar nichtb bavon, wab

hier ©roße» unb (Sichtige» vorging.

©evabe fo, wie eb auch jeijt noch geht, wenn jum Geifhiele

ein unheiliger SRenfch bie heilige ©cfclßchte von gefu» liebt.

@r wirb barin nur ©emeineb unb Sllltagliche», nichtb ©roßeb

unb ©ottlicheb ftnb.cn, eben weit er felbft fo gemein unb alltags

lieh iß, unb eb ihm an erleuchteten 2lugen— an einem großen

unb göttlichen Sinne fehlt.

@o (tili, unbemerkt unb ohne allen äußerlichen ©lanj inbeß

biefe große Gegebenheit vorging, fo verherrlichte ©ott fte boeß

auf eine 2lrt, bie ©einer unb feine» Singebornen wurbig war.

3u Srerufalem lebte ein ebrmurbtger ©reib, ©irneon mit

Blamen. Siefer war uberau» rechtfchajfen unb gottfelig.

Slucl) er wartete mit ©ebnfußt auf ben Sroß gfrael’b — ben

Srlofer ber Süienfcßcn. Ser heilige ©eiß war in ihm. Siefer

gab ihm auch bie göttliche Verheißung, er werbe ben Sob nicht

feßen, bevor er Shvißub, ben ©efatbten be» Jjerrn, erblidft

hatte.

SBahvenb nun Vcaria unb Bfafeph mit bem Äinbe 3;efu

noch in bem Sempel verweilten, fam ©imeon auf Slntricb

beb heiligen ©eiße» auch in ben Sempel. Sr wußte noch

nicht, warum er eben jeßt balßn fommen füllte. Sennocß

hatte er augenblicflicß gehorcht.

2fh»‘ hnbt vielleicht feßon oft gehört, liebe Äinber, man muffe
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Den gbttlicßen Einfpreeßungen folgen, ©ebt jebent Slntriebe

ju bern, waS offenbar gut iß unb burcßauS nicht gefehlt fein

fann, ein williges ©eßor, fo feib ißr ftd;er, eud; nie einer

göttlichen Einfprecßung, wiberfeßt ju haben.

Sfßie Simeon nun hineintrat in ben ©empel, ba erbtiefte er

baS flitib SrefuS, unb erfannte in 3hm — mit einer greube,

als fähe er ben jpimmel offen— fogleid) ben funftigen Erlofer.

©er fromme ©reis eilte auf baS Äinb 311 , nahm eS auf bie

Sinne, unb rief mit einem ©liefe 3um jjimmel
: „Ohm Jjerr

!

Idffeß ©u beinen ©iener im grieben bahin ßßeiben, wie bu eS

mir oerbeißen baß. ©enn jeßt habe id) eS mit meinen Slugen

gefehen — baS Jjeil, baS ©u für alle S3olfer bereitet baff —
baS Sicht 3ur Erleuchtung ber Reiben, unb bie Sievbe beineS

SßolfeS 3fr«ell”

Siebe Äinber ! ©aS war gewiß recht feßbn a^ufeßen, wie

biefer alte SOfann mit grauen paaren baS Äinb 3efu liebreich

auf bie Sinne nahm, unb eine fo große greube baran hatte

!

Schon barauS fehen wir, baß er ein recht freunblicher, lies

benSwitrbiger ©reis war ! Slber was er babei fagte, ^eigt ihn

erß recht, als baS SSilb beS oollfommenen ©otteSoercßrerS,

beS wahren ORenßßenfreunbeS.

Er iß gan3 Slnbetung, ©anf unb Vertrauen gegen ©oft.

Er rebet mit ©ott fo heimlich, fo oertraulich, wie mit bem

oertrauteßen greunbe feines #erjenS. Eben fo rebet ©ott

auch mit ihm, unb er hört bie Stimme in feinem 3nnerßen

unb iß gegen biefelbe ber lauterße, willigße ©eborfam. Sein

ganjeS Sdjicffal, Sehen unb ©ob, legt er ruhig unb freubig

in ©otteS jjanb.

Er hat ein großes, wahrhaft liebeoolleS djerj gegen bie

SSRenfdjen! Seine Siebe iß gottahnlid;. Sie iß ohne allen

Eigennutz Sie umfaßt alle 9ERenfd;en. Er freut fteß ber

greuben Slnberer, ber fommenben ©age beS jpeilS, obwohl er

fie nießt rneßr erlebt. Olicßt nur fein Sßolf, aueß bie Reiben,
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alte Sßolfer bcv Srbe — bie 2Selt — brüdft er gleicßfant mit

weit offenen Sinnen liebnoll an fein Jjevj!

2öie erweitert wa()re @otte6t>erehrung ba$ ^erj beö Sften--

feigen, unb erfaßt eö bureß unb bureß mit göttlicher Siebe

!

SBic heilig, wie gerecht ift ©ott, baß Sr nor ßunberttaufenb

Slnbern einem folcßen SOlanne feinen ©oßn ju erfennen gab 1

SöaS ©imcon oen 3efu§ faQt, oerbient, baß wir Co befonberS

beherzigen. 2öie oiel fagt er mit ben brei Söorten : „Bierbe

5fvacl’ö, Sicht ber 23 oller, Jjeilber 25elt.” Sr erblicft in 93er=

gleich mit allen ben großen unb heiligen Scannern, bie biefe»

93olf bisher hatte— in 3efu6 ben ohne feine§ ©leiden, bie

hoeßfte, bie einzige Jierbe, bie Ärone biefe». S3olfe§. 5efu6

ifl ihm für alle SDlenfcßenfeelen — für 3uben unb jjeiben —
ba§, waS bie ©onne ber 2Belt ifl. Sr fleht in 3efuö — baS

©eil 2lller, ein ©emeingut für bie ganze 9)lenfcßheit, an bent

Sille, unb — o ber greube — auch wir ©heil haken follcn.

2Sie tief fühlt er Sllleö, wa» er fagt. 3hn nur noch als

ein Äinb zu fehen, ifl ihw feßon bie hochfte greube feines

Sebeno. ©ein ©erz ifl fo ooll oon biefer greube, baß ihm bie

ganze Sßelt nießtö mehr iß. 91un will er gern fterben.

Sßeffen ©erz feilte biefer freunblicße ©reie> nießt mit Sßrfurcßt

unb Siebe gegen Sefuö erfüllen !

ll. ©imeon^ 2öeifßigmtg üott bem ^tttbe

Üßlaria unb 3ofepb wunberten fteß feßr, baß ein frember

alter 9Jlann ißr gottlicßeS ilinb fogleicß fannte, eö fo oertrau=

ließ auf bie Sinne naßm, unb fo große ©inge non 3h»tt fagte.

Slllein jeljt wanbte er fteß auch zu ihnen, ©er ehrwurbige

©rei-3, ber bem ©obe fo nahe war, fegnete— unb wie rußrenb

ifl biefcö ! — bie Sleltern be» .ftinbe© befonber» bie jungfräu-

liche SJlutter. ©ie ganze funftige ©efeßießte 3efu feßwebte,

in ißren zwei nterfwurbigflen ißegebenßeiten, feiner SrniebrU
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gütig unb Grßbßung, bern gottcrleucßteten Sfanne oor Qlugen.

Gr faß eö im ©eifte twrßer, baö aueß über SJJaria große Beiben

fommen würben. SDtit einem weßmütßig freunbltcßcn Sliife

fagte Gr baßer ju tßr

:

„@ieß, biefeö .flittb ßier wirb Mieten in Sfrael jurn galle,

unb Sielen jur 2lufricßtung gereicßen. Gin Siel beb 2Biber=

fprucßeö wirb GS fein. Die ©ebanfen bieler .Sperren werben

an baö DageSlicßt fommen! Deine eigene ©eele wirb ein

©cßwert burcßbringcn
!”

Durcß biefe Qßeiffagung wollte ©ott bie ßeilige Jungfrau

»orbereiten utib ftarfen — auf bie Seiben, bie tßr bie ©cßicf=

fale ißreö ©oßneö macßen würben, unb non benen Gincö jeßt

balb, baö fcßrecflicßffe aber er ft nacß meßr als breißig faßten

über fte fommen feilte. SBie troftlicß ift eö, baß Derjenige,

ber auö ben weifeften 2lbftcßtcn Seiben über unb fommen laßt,

aueß twll ber liebreicßjten Saterforge unö Droft bereitet.

Diefe SBetßagung feeßt aber woßl aueß bcßßalb am Gtngan*

ge ber ©efeßießte 3efu, weil fte ein feßoneö Sicßt über biefelbe

»erbreifet. Die gante ©efeßießte 5efu ift eine Grfüllung biefer

SBeiffagung.

5’efuö war wirfließ baö Siel ber wibcrfprecßenbften Beinum
gen. Sille guten Sfenfcßen, bie ißn faßen unb fennen lernten,

liebten Sßtt — waS boeß gewiß ßbcßft tnerfwürbig ift — auf

baö innigße, unb alle Sofen ßaßten 3ßn auf baö ßeftigfte.

ÖBie man an einem ^robierffein waßreö unb falfeßeö ©olb auö

cinanber feßeiben lernt, fo geigt fiel; an 3'ßm ber Unterfcßieb

jwifeßen ©Uten unb Sbfen.

3’efuö war wirfließ ben ©Uten gum Deile, ben Sojen jum
Untergange. Die ©uten, bie 3’ßm anßingen, bezeugten, baß

fte in 3rßnt unauöfprecßließe ©eligfeit, neueö Scben gefunben

ßaben. Die Sojen fofteten biefe ©eligfeit nießt; ißr Daß
gegen 3ßn gereießte ißnen — wie benn aueß jjaß gegen Den,

ber ein Inbegriff ber Siebenöwürbigfeit war, feine anbern gol?

gen bringen formte — jurtt Serberben,
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Unb auch jcbt noch, meine lieben Äinber! ifi 3efuS ber

^rufftein bev J£>erjen, an bem fiel) ©ute unb Bbfe unter feheu

ben. Auch jeljf nocl; ift Sr ben ©uten 3um bpeite, ben Bofen

— aber bloß burcl; ihre eigene Scfulb — jum Untergange.

Mochte aucl; unfer Jjerj in biefer Prüfung bejteften ! Mochten

auch mir wenigjtenS ein aufrichtiges Bedangen nach Befferung

empftnben ! Sann, unb nur bann, mürben auch mir non

ga^ern J^erjen 3bn lieb gewinnen — ben SiebenSwurbigften,

unb in Jjfmt unfer bjeil ft'nben.

12, Slnna.

©itneon rebete noch, ba fam Anna herbei. Schon in ber

Blutbe ibreö SebcnS war fte üßittme geworben, Sogleich nach

bem Sobe ihres Cannes batte fte ben 3erftreuungcn ber Söelt

entfagt, unb eS jum etnjigen ©efchafte ihres SebenS gemacht,

ber Sugenb nach3uftreben. Sie fuehtc nur in ©ott ihre Stube.

3br Itebfter Aufenthalt mar tm Sempel. Sage unb 9lac!)te

brachte fte mit Beten unb Safteu .5 et. So firettge fte aber gegen

fiel; felbft mar, fo ntitb war fte, wie jeher wahrhaft gute Mcnfch,

gegen Attbere. Sie innige greube an ©ott machte auch fte

freunblich gegen Menfchen. Sie war eine liebreiche, erfahrne

Srbfterin, eine weife, gotterleuchtete Lehrerin ber SÄenfehen

— eine ^rophttin. 3’n biefer SebenSart Perharrte fte ftanbliaft

bis in ihr bobcS Alter
;
benn mirflicl; mar fte fcl;on Pier unb

achtjig 3'abre alt.

£> Äinber ! muf biefer heilige Srnft, mit bem Anna bem

©uten nachtrachtete, unS nicht recht im 3’nnerften bcS jpctgenS

befchamen? ©anje Sage fafrete fte — unb mir mögen unS

oft nicl;t ba§ geringfte ftmtliche Bergnttgen perfagen ! Sie

brachte oft noch bie füllen Stunbett ber Mitternacht mit heili-

gen Betrachtungen ju — unb unS ifc eS oft 31t piel, aucl; nur

Sine Biertelftutibe an ©ott 31t benfen ! Sie blieb bem
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93brfd(;e, ben fte einmal gefaxt batte, ifjr ganje§ Sehen hinburd)

getreu — unb mir haben oft in ber ndchften ©tunbe fd;on

mieber bergeffen, maö mir un§ in biefer borgenommen haben.

5a, manchen ?Öfenfrben mirb ihr Hugenbeifer fogar ju ftrenge,

Su übertrieben fdbeinen. Stilein in ber geringfiten Äunß fann eS

ber Shfenfd; ohne anhaltenbe, ernfte SSemtthung nicht sur Sßoll-

f'ommenheit bringen
;
unb bie Hugenb ifl etmaS fo .ßobeS unb

.£>errliche§, baß fte ohne große Slnßrengungen nicht erreicht

merben fann.

©iefer heiligen Prophetin mollte nun ©ott bor ihrem Hobe

auch noch bie greube machen, ben fftnftigen Grlofer ber SDZen;

fcl;en 311 fehen. Srhre greube an bent SiebenSmurbigßen aller

Äinber glich ber greube ©imeon’S. ©ie brach, mie er, in

laute Sobpreifungen ©otteS au». Sillen, bon benen fte mußte,

baß fte auf ben Grlofer hofften, berfitnbete fte biefe große

greubennaeßridk. 3h‘
-

e lelßern. Sebenotage maren nun boll

heiterfeit— unb ruhig unb getrofi, mie©imeon, fab fte ihrem

ütobe entgegen.

Siebe Äinber l 3m ©itneon unb Slnna erfennett mir, mie in

einem hellen ©piegel, bie fchonen SSahrßeiten : ©ott gibt ftcl;

Sillen su erfennen, bie 5fm fließen. Gr laßt fiel; feinem reb=

liehen heesen unbeseigt. 38er ©ott berehrt, erfahrt eS, baß

Gr fei, unb baß er ©enen, bie feinen SBilten tl)un, ein Skr*

gelter fei. ©uten SJfenfcßcn offenbart et feine greunblidßeit.

Gr erfreut Sille, bie ber greube fähig ftnb. ©ie Hugenb bringt

Su allen Seiten feß 0 tte grudße. ©ie macht and; jeljt noch,

baß man bem Hobe, ohne su erbtaffen inS ©eßeßt fehen fann.

©etroß unb felig ßerben — iß aud; jeljt nocl; bie $rone eines

guten Sehen»

!

9tocß mar biefeS recht feßon bon Slnna: ©ie theilte ihre gott=

liehe greube gern mit.; fte brang fte aber Sliemanbent auf. ©ie

rebete nur mit ©enen babon, bie ©inn bafftr hatten. Moch-

ten and; mir ftctS fo meife hobeln, ©enn fo macht eS ja.
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»ic eben biefe ©efd;id;te jeigt, bei* liebe ©ott felbff. 9lur

reinen, cblen ©eelen gibt er feine 2Begc $u erfennen. gär Uns

heilige bleiben fte ein unburd;bringlid;eb ©eheimniß.

13. ©)ie 2©etfen aus ?D?orgenfanb,

5efub war geboren, unb im Tempel ©ott bargeffellt. SU
nige wenige eble ©eelen freuten fiel; feiner im ©tillen. Slllein

berÄfenig imSanbe, bie Jjobenprießer, bie ©eiehrten, bie große

Sttenge beb 93olfeb mußten baoon nocl; fein Sßort. 9lun aber

wollte @ott aud; biefen bie©eburt feineb ©ol;neb öffentlich; unb

feierlich befannt macl;en, ol;ne ihnen jebod; bab ganje @eheint=

niß, bab fte weber berßel;en nocl; tragen mochten, ju entbeefen.

Sr tbat eb — auf eine red;t wunberbare ülrt, aub ber feine

ÖBeibßeit unb ©ute gleich rnilbe unb freunblid; herüovgldnjt.

SÜ7it einem 90iale fatnen, aub einem entfernten Sanbe gegen

Slufgang ber ©onne, weife SOtdnner nad; Serufatem. ©ie

waren (einer alten ©age jufolge) üon f’oniglicl;em ©efcl;led;te,

unb ihrer brei an bergahl, weßwegen man fte aud; bie heiligen

brei Könige nennt. 3h>‘e frembe jlleibung— bie Söärbe unb

ber Slnflanb, womit fte erfcl;ienen — bie hobt SDfeinung, bie

man öon morgenldnbifd;en ©eiehrten hatte — machte fd;on

großeb Üluffehen. SJUXein bie Urfad;e ihrer weiten Steife erregte

nocl; großereb Srjfaunen. 3 h>'e erjfegrage nad; ihrer ülnfunft

war : ,,2Qo ift ber neugehorne Äonig ber 5uben ? 2Bir haben

feinen ©fern im SJforgenlanbe gefe(;en, unb ftnb gefommen,

3hn anjubeten.” ©ie 9fad;rid;t oon einem tteugebornen Äo=

nige verbreitete ftd; fogleid; burd; gan
3 Serufalem. 9lber, wie

war ba, in ber bjauptßabt beb Sanbeb, 2llleb fo ganj anberb,

alb bovt bei ben frommen jpirten auf ben gluren um 93cthle=

hent, fo ganj anberb, alb bei ben guten, eblett SDtenfd;en im

Tempel! ©er Äonig erfd;raf, unb gan
,

3

Serufalem mit ihm.

©er Äonig war ndmlicl; voll ©tolj unb £mfd)fucl;t, unb
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befürchtete, feine dtrone ju vertieren. Die ßivicfter unb bab SSotf

hatten fein guteb ©emiffen, unö hotten b och in ihrem 3nnerften

bie 2l()nung, baß in bem Reiche beb ermatteten großen dfonigb

nur Söahrheit unb Dugenb gelten mürben. Daher fam ihr

Dcl;recfen. Do bebt unb jittcrt ber Safterhafte, mo ber

,

Dugenbßafte fiel; freut unb frolßocft. i

Derobeb fucl;te fiel; inbeß ju helfen. Dein Gntfcßluß mar

fogleid; gefaßt. Gr befeßloß öffentlich bie größte Ghtfurcßt

gegen ben ncugebornen Äonig ju bejeigen, unb heimlich 3h

u

aufjufuchen, unb ju ermorben. Gr ließ baßer eilenbb ben

hohen Süatl) — bie Jjohenprießer unb angefehenften Dcl;rift=

gelehrten— jufantmen fommen, unb ihnen bie grage oorlegcn,

mo Gßrißub füllte geboren merbcn ? Der hohe Statt) gab juv

Slntmort: „Ju Bethlehem, im Sattbe 3'uba. Denn fo ftcbt

eb bei bem Propheten 9)lid;dab gefchrieben : Du, ^Bethlehem

im Satibe 3uba, biß feinebmegb bie geringfte oon Suba’bfurßs

ließen Dtabtcn
;
benn aub brr mirb ber Derrfcßer heroortreten,

ber mein 2Mf 3frael regieren mirb, beffen Qlubgang oon2lnbes

ginn, unb oon ben Dagen ber Gmigfeit her iß.”

hierauf ließ Jjerobeb bie ßSeifen heimlich ju ftd; fommen.

Gr mar gegen ffc oolt greunblichfeit. Sr erfunbigte fiel) bei

ihnen auf’b genaueße, um melcße Seit ihnen ber Dtern erfd>ie=

tten mare. Die reblicßen Scanner fagten eb ihm. 91 ad; biefem

mieb er ße nacl; 93etl)lehem. „Gicht hin,” fagte er ju ihnen,

„unb fraget fleißig nacl; bem dfinbe, unb menn ihr eb gefun-

ben habt, fo fagt eb mir mieber, bamit aucl; ich hingehen, unb

cb anbeten fbnne.”

jtinber ! 901ußt ihr eine folcße bobhafte ÜSerftellung, eine

fo!cl;e niebertrdd;tige Heuchelei nicl;t oom ganzen o;er;en ocr=

abfeheuen ?

Die Seifen machten fiel; nocl; in ber 9fad;t auf ben 93eg

nacl; ^Bethlehem, bab nur ein paar Dtunbcn oon Sferufalent

entfernt mar. Gb mußten in ihnen mehl allerlei ffnftere 3'oeifel
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nufjteigen. 3n her S<*uptfiabt hatte man nocl; nid;tb non bem

neugebornen .Könige gemußt. SOian hatte ftd; fo wenig um il)n

befümmert, baß man erft großen Statt; galten mußte, wo @r

benn geboren werben feilte. Unb jetjt nocl; tfjat fein SDfcnfd;

— weber König, nocl; ^riefter, nocl; SJolf — aucl; nur ©nen

Sritt, 3f;n aufjufudben. 3a bie 9tad;rid;t non 3l;m l;atte

flatt grettbe, nur Sd;redfcn unb S3ejtürjung oerbreitet. Sie

waren bie ©njigen, benen an 3l;m gelegen war, unb ol;ne

gweifel fehlte eb nid;t an Leuten, bie über fte Rotteten, unb fte

für £l;oren hielten, ober—wie man heut’ ju Sage fagen würbe

— für Schwärmer (für TOTenfcfjen, bie an ber ©nbitbung franf

liegen, unb ftd; für gefunb halten.) 3nbeß freuten fte fiel;

bocl;, über bie erhaltene 9lacl;ricl;t, unb jogen weiter. 91'ie fte

bab Jjaub flnben, bab Kinb erfennen füllten, wußten fte nocl;

nicl;t. Slllein jetjt oertheiltcn ftcl; bie 23 olfen, bie bisher ben

Fimmel bebeeft hatten, unb fte fat;en mit einem 9)fale wieber

ihren Stern, fcl;on unb freunblid;,- am jjimmet bajteßen. 3a

bab liebliche Jjimmelbjeicl;en fd;ien üor ihnen herjugehen, unb

über bem Saufe, bab 9)?aria mit ihrem Kinbe inbet] bezogen

hatte, ßilljuffeben, alb wollte er ihnen freunblicl; fagen

:

„Jjjier ift © 1” Sie greube ber SBeifen hierüber war uns

aubfpred;licl;.

Sie gingen in bab amtliche Jjaub hinein, unb fanben bab

Kinb, unb SDfaria feine 9)cutter. Sie Qlrmutl; mad;te fte nicl;t

irre, benn fte fatinten etwab SSefferb, alb 9teid;thum. Sie

reine, heilige Unfd;ulb, ber hohe 9lbel ber Seele, bie unbes

fcl;reiblid;e ©üte, bie aub bem gan$en 28efen ber heiligen

3ungfrau heroorleud;tete, bie Sieben»würbigfeit beb holben

Kinbeb, ließen ihnen feinen gweifel mehr übrig. Sie fanfen

anbetenb oor bem Kinbe auf bie Knie nieber. hierauf offnes

ten fte ihre Schüße, unb machten bem Kinbe @efcl;enfe oon

©otb, 23ei(;raud; unb 9)h;rrben.

Sie tl;aten biefeb oielleid;t nur, weil eb in ihrem Sande
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gebrdulid; war, ben Königen ©efd;enfe ju bringen, £ie ©es

fd;enfe batten aber noch eine höhere, fcl;bne Sßebeutung, woran

bie Sßeifen bamal» wobt noch felbft nid;t bad;ten. £)ie ©es

fd;enf'e beuteten auf bie funftige Stöfirbe unb 23eftimmung be»

Äinbeä, ©olb »erebrte man ben Königen
; Söeihraud; Opfers

te man ©ott, mit Niprrhen würben bie £eid;name bcr 25er*

ftorbcnen einbatfamirt.

25eld;e feligen Slugenblicfe werben fte nun in Unterrebungen

non biefem göttlichen Äinbe mit bcr heiligen Jungfrau juges

bracht haben ! 2Beld;e greube wirb SDcavia über bie Slnfunft fo

wurbiger Scanner, bie fo weit bergefommen waren, um ihrem

^inbe ju butbigen, empfunben haben ! 2ßie werben fte Sille

©ott, ber fiel; ber $D?enfd;en fo innig erbarmt, ihnen ein fold;eö

•£>imntelögefd;enf gab, gebanft haben, unb in bem feflen

©tauben an 5hn unb feine unaussprechliche ©fite fo froh unb

fetig gewefen fein

!

G'nblid; begaben ftd; bie 2ßeifen jur Stufte. Sßiit Einbruch

be§ Sage» wollten fte, wie im Triumphe, ju bem Könige

J)erobe6 gurttcflehren, um ihre greubc ihm mitjutheilen.

Sittein fo tief Jperobeb blutiger 2Dtorbanfd;lag »or ben 2lugen

aller S0icnfd;en »erborgen war, fo fanntc ihn bod; ©ott.

2Bahrfd;einlid; hatte jjerobeS auch fte ermorben taffen, um ben

SDIorb be-5 .ftinbeö ju »erhehlen, unb alle weitere Nachrichten

»on bem $inbe $u unterbrachen. £)aher warnte ©ott bie

frommen Sßeifen — im Traume. @r befahl ihnen, nicht

mehr ju ^erobeS jurticfjufehren. Sieber hatte ben nämlichen

Sraunt. ©o fonnten fte ihn leicht »ott gewöhnlichen Straus

men unterfcl;eiben. @ie gehorchten bent göttlichen befehle,

unb lehrten, gerührt »on biefem SSeweife, wie fet)r ©ott ihre

Steife fegne, unb fiel; biefeö himmlifchen Äinbeb annehme, ju=

ruef in ihr Sanb.

Siebe .ftinber ! 2lucl; in biefer ©efd;id;te fehen wir uorprfl

wieber recht »iet ©ottlid;ee>. ©ott offenbart fiel; nicht nur allen
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9J?enfd;en, bie eine» guten SBillcn» ftnb — Gr offenbart ficf)

and; einem 3eben fo, wie e>» gerabe für il;n am einleucl;tenbs

ften ift. Sie frommen Jjirten horten am liebften oett Gngcln,

mclcl;e ben frommen Wirten 9lbraham unb 3afob erfct;ienen

waren. Sjefen batte Gr fiel; baber burd; Gngcl geoffenbart.

Sie Ööeifen au» -JDtorgenlanb oerlegten fiel; auf bie ©terufunbe.

Siefen offenbarte Gr fiel; nun burcl; ein fd;bne» £icl;t am apim=

mel, burcl; einen ©tevn. SaS 5} oll' 3frael fucl;te fein bpeil in

ben heiligen ©cl;riften. Siefen lief} Gr felbft bie ©eburt 3c fa

burcl; ben 9lu»fprud; eine» Propheten befannt werben. © o 1

1

i ft b e r Sp e r j e n » f e n n e r. Gr erblicfte in ben bperjen bet

frommen SDtdnner, bie wir bie heiligen brei Äbnige nennen, bie

eblen ©eftnnungen, bie fte werth machten, feinen ©ol;n lernten

ju lernen, unb in bem djerjen be» argliftigen Äonigö jjerobe»

ben rucl;lofen 9lnfcl;lag, Senfelben ju ermorben. ©ott jcr=

nichtet bie 9lnfcl;ldge ber ©ottlofen. J£>erobeß fucl;te ba6 .ftinb

3efu ju ermorben. 9tun mujjte er felbft baju helfen, baö bie

Söeifen ba» Äinb fanben, bap eine fonft oergeffene ÖBeiffagung

burcl; einen 9luöfprud; bc» hohen Death» wieber in’» 9lnbenlen

gebracht, unb bap wenigften» bie Seffern unter bem Solle —
ob fte gleid; nod; nicht ganj fo gut waren, ben Ittnftigen Gr(o=

fer ju felfen — bod; ermuntert würben, auf 3hn ju hoffen,

©ott ift ber mdcl;tige 93efd;ut;er guter SOcen fd;en. Siefe

eblen Scanner waren halb, ohne eö ju wiffen, ihrem £obe

entgegen gegangen. 91 Ile in er rettete fte, unb führte fte im

grieben wieber juruef in ihre djeimatl;. ©ott erfd;eint al»

ber .Sperr ber ganjen Dtatur. 9llle» — 9llle» — ©rofeb unb

kleine»— ben Sauf eine» ©ternö am dpimmel—bie 9lnfcl;tdge

ber Sofcn— unb, wa» fonft bat> Unbebeutenbfte ift, felbft bie

Xvaume umfafft Gr mit Ginem Slide, unb leitet 9llle6 ju

Ginem Siele.

9lud; biefe @efcl;id;te muff un§ ba» .fvinb 3efus> auf’» neue

wertl; unb lieb mad;en. Gngel hatten feine.©eburt oevlunbet.
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3eht leitet ein freundlicher ©tern de 3 J£>immel 5

fromme Männer 311 dem £>rte feiner ©eburt. Sau jtoftlichfte,

ma§ feie ©rde bero orbringt, ©old, Söeihrauch und Myrrhen

morden ihm 3U giißett gelegt, Simmel und ©rde find gleich*

fam gefcl;aftig, 5bn, den ©otte§fol>n und Menfchenfohn, 3U

oerherrlichen. — Sirme, einfältige Wirten, und meife Mcinner

au3 fürftlicl)em ©efcl;lecl;te beugen ihre dtnie oor ihm. SBeM;

ein liebliche» 3 e ' chcn / daß alle Menfchen, arme und reiche,

unmiffende und gelehrte, an 5lim ibeil haben follcn ! ©leid;

bei feinem Eintritte in die Sßelt offenbart ©r fiel; nicht nur

den 3?fraeliten, fondern auch den dpeiden. öBelcl; ein bedeu*

tender SBinP, daf? ©r gcPommen fei, beide 3U ©inem SlolPe 311

Vereinen, und Sille felig 3U machen ! Ser dfbnig de» Bande»,

und die flricfter de» föolfeö morden nicht gemurdigt, 3hn tilö

dlind Pennen 311 lernen, ©ine fcl;bne Bohre, daß meder eine

dtbnigcdrone, noch der ^riefterfchmucP ein Stecht auf feine dpuld

gebe, fondern, mie eö die ©ngcl oorau» fügten, ein3ig nur der

gute SB i Ile fähig mache, 3hn 311 crPennen, und greude an

3hm 311 haben

!

Sie SBeifen au6 Morgenland find ein fchbneö SSeifpiel, ma»

für edle Menfchen e» non jeher unter den Jjeiden gab. Sticht

nur glauben fie, daß ©oft den Sauf der ©ferne lenfe, auch

Pünftige Singe oorau» miffe, und um die ©chicPfale der Men*

feiten nicht unbePümmert fei. Surcl; die Sfraelitcn, die fiel;

einjt in ihren ©egenden aufgehalten hatten, (und durch andere

Mittel, die ©ott allein Pennt) mochten mol)l die alten SBeiffa*

gütigen non einem Punftigen SBeltbchcrrfcßcr, unter deffin

©cepter SBeioheit und Sugend aufblüben, Saftet
- und Utige*

rechtigPeit non der ©rde nertilgt merden füllten, bist 311 ihnen

hin, und unter ihnen auSgePontmen fein. Siefe SBeiffagungen

(nielleicl;t befonder» die SBorte : „©in ©fern mild aue> 3'al'ob

aufgehen, ein Äbnig au$ Sfraet Pomnten!”) machen tiefen

©‘indrucP auf ihn Sei'3. ©ie haben ©efüljl für ©ott und
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SDfenfcfyen, 2Sa()v()cit unb Sugenb. G§ jammert fte beö

metifchlichcn Glenbeo, ba§ fte ringe um ftd; Ijer erbtiefen»

©ie wunfd)en, ,bafj bie SDienfcl;en nicht immer fo unwifienb

unb lafterbaft bleiben, bafi e§ mit ihnen einmal beffer werben

mochte, ©ie trauen cs> ©ott ju, bajj Gr bie 50tenfd;cn nid;t

in 3frrthum, Saftcr unb Glenb werbe oerftnfen taffen, ©ie

glauben an bie SBeiffagungen. Ser aujjerorbentliche ©lern

am Simmel — unb wobt noch mehr ein l>immtifc(?eß £id;t in

ihrem Ämtern — beutet ihnen auf bie Grfttllung biefer 2Bcif=

fagungen. Sie ©eburt beb oerbeipenen Senigeb erfüllt fte mit

hoher greube. ©ie tonnen nicht wohl hoffen, bie Sage feiner

Stegierung ju erleben. Unb ba wunfcl)ten fte beim— o wie

fd/o«, wie menfchlid) ift bieS ! — 3hn wenigjtcnb noch alb

Sittb ju fehen. ©ie unternehmen bie weite Steife, unb achten

feine Soften, feine Saefchwerlichfeiten. ©ie ftehett utierfchut'

terlich feft im ©lauben. ©ie lafjen fiel; nicht irre machen,

baf fte bie Ginjigen ftnb, bie mitten in ber Sauptftabt beb

neugebornen Sonigeb alb gremblinge nach 3hm fragen, ©ie

bleiben ber einmal erfannten 23a()rbeit getreu, obwohl Sbnig

anb frieftcr biefelbe nicht achten, freilich fonnten fte alb

»Reiben SDtanchcb nicht fo Ijclt unb richtig einfehen
;

aber fte

empfanben bod) gerabe fo fd;bn unb cbel, wie ©tmcon unb

9ltma. ©ie glaubten mit beut Xperjett. Sem äperjen nach

waren fte Gittcb mit ihnen. Unb ©ott gab ihnen auch fein

SBohtgefallen auf bie nämliche 2lrt 31 t erfennen, lief! fte fein

3peil fehen— wie©imeott ttnb 2!ntta.

Sie ol>env>r iefter unb ©chriftgelehrten ftnb leiber ein 23eis

fpiel ber ©leichgultigfeit unb Sauigfeit in ber Steligion. ©ie

haben bie heiligen Schriften in Sänbcn. ©ie ftBen an ber

•Quelle, bie ©egen über bie Gebe oerbreiten foll. 9Iber fte

febopfen felbft nicht baraub. ©ie wiffett bie Schriften fchr

gut aitöjulegen— aber fte felbjf fei) ren ftd; weiterb nicht baran.

©ie beftimmten ben Ort, wo ber Grlbfer geboren werben folte
2 «3
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— allein ftc felbft geßeit nießt baßin. ©ic bEicEon mit ©tolj

auf alte Reiben ßerab, unb oerabfeßeuen unb oerbainmen fte.

fj'nbcß ftnben Reiben aub fernem Sanbe beit G v l b f e r,

beten Sßtt an, genießen in feinem Hinblicke gveubeit beb j)im?

ntelb — unb bie ^rieftet
- mißen, 3uv gerechten ©träfe ißreb

Uebermutßeb noeß nießt einmal juoerlaßig, baß Gr feßon gebo-

ren fei. Dießen trieftern, meine lieben itinber ! wollen mir

nießt gleicßen — feinen Reiben oeraeßten, bie Grfenntniß, bie

unb @ott mittßcilte, banfbar benußen
; unfer Heben barnaeß

rcblicß einrießten — unb freubig ßoffen, ©oft merbe aueß ben

reblicßen Reiben, bie floß in ber fßaeßt ber Unmiffenßeit befiti-

ben, wie ben ßeiligen brei Königen einen ©fern aufgeßen laß

fen, ber fte jum beeile fttßre.

Derobe» ift ein reeßt traurige» SSeifßiel, mic Xpcrrßcßfucßt,

©tolj unb Gigennul) bie ganje Denfart beb SDienfcßen oerfeßs

ren unb oermirren, unb ju melcßen feßveefließen Dßaten fte ißn

oerleiten Fbnnen. Gr glaubt, unb glaubt nießt. Gr mißt ben

Söeißagungen fo oiet ©tauben bei, baß er feinen fßtorbanfeßlag

barauf baut, unb bann ßat er boeß mieber fo menig @(au=

ben baran, baß er bie gbtfließen ÜÄatßfcßliiße leießt ju vereiteln

ßojft. ©eine Ärone ift ißm Hille». Da» 33lut etneb fcßulblo-

fen Äinbeb ju oergießen, maeßt ißm nießt», menn er nur biefe

rettet. Hllteb geße unter, menn nur er erßatten mirb. ©otte»

eb elfte ©abe — ba» feßonfte Älcinob ba» ber Fimmel ßatte—
bie §reube ber Gngcl — 311 jerftbren, iß ißm eine Äleinigfeit,

menn nur er fiel; noeß einige 3'aßve fann moßl fein laßen.

23er muß fteß über eine folcße Denfart nießt entfeßen?

Hlucß jum Hlnbenfen biefer 23egebenßeit feiern mir ein §eß.

Itnfere ißoraltern maren Deiben. Dier erfeßien Gßrifru» ben

Reiben bab erße 50?al. Dcßmegen nennen mir biefe» geßaueß

babgeft ber Grfcßeinung be» Demi. £) Äinber ! SOioeßtct ißr

eb boeß einfeßen lernen, welcß eine große Söoßltßat ©otteb bab

für unb iß, baß Gr fiel; unb in 3efub Gßrißub oßenbarte.
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$Rod)tet ihr eud; bicfcr 23o()lt()at ©ottcu ftetu mit einer fo

battfbaren greube erinnern, alu bie ^eiligen brei Könige bei

bem 2lnblicfc beb Äinbeu 3’efu entpfanben !

14, <Dte gfitcfyt narf) 3(egnpten.

Sie Sßeifen auS SPtorgenlanb waren abgereifet — Jpcrobeu

aber wartete nod) immer mit Ungebulb auf ihre Surmffunft.

©üblich fap er, bap er »ergebene warte. (£r »ernabnt, bap fte

auf einem anbern 9öege jd;on lange wieber peimgereipt waren.

Sa würbe er ganj wutpenb rwr ßorn, unb fapte ben fd;recflU

dpen 2lnfd;lag, plbljlicl; alle .ftnablein, bie nid;t über jwei

5apre alt waren, in 33etb!cl>em unb ber umliegenben ©egenb,

ermorben ju laffen. ©o, bad;te er, werbe bau ilpn »erbapte

Äinb feinem ©chwerte gewip nicht entrinnen.

SDiaria unb Sofepf) wupten nicht, meid; ein gammer ihrer

friedlichen Satte brope. ©te bacl;ten wohl niept, bap ipr jfinb,

bau fo fanft, fo fup fd;lummerte, in Sobeugefapr fd;webe.

5m grieben, ohne ©orge, ebne gurept gingen fte aucl; $ur

Stube. Slllein @ott «mepte über fte. (Tr fal) bie blutigen

2lnfd;lage in bem Serben beb Jjerobeb, twn betten nocl; fein

ÜStenfd; wupte. Sr, ber immer treue 25efcl;uljer ber Unfd;ulb,

befehligte auch fte. 5m Sraunte erfepien bent gofepb ein

Sngel. Siefer fagte $u ipnt : ,,©tep auf! Stimm bau jUnb

unb bie SDiutter, unb flieh nach Slegppten. Sort bleibe, biu

id; bich wieber rufe. Senn Serobeö wirb bau Äinb auffuepen,

um ee> ju tbbten
!”

2öie fcprecFlid; raupte biefe Steife für gefepb unb SDiaria

fein ! ©o ploplid;, in fünftem
1

Stacht, ohne 2lbfd;ieb nehmen

ju fennen, raupten fte 23aterlanb, greunbe, 23efannte—2llle§

»erlaffen ! Ser 53eg führte fte burep einen Speit ber fürchter-

lichen Söftftc. Slegppten felbft war ein ßanb, an baö bic

5fraeliten, weil ihre 53 eraltern ba fo Soieteö gelitten hatten.
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nicht ohne Sntfetjen benfen fonnten. 2(llein Ergebung in

©otte» gegangen unb Siebe ju bem göttlichen Äinbe machte

ihnen auch ba§ Schwerße leicht.

Siebe Äinbev 1 9öie »iel litt ba» Äinb 3fefu§ fchon in bem jav=

tcfccti 2llter ! 5m ©falle fam <2-3 juv 2Selt—bie harte Ärippe

war fein erfte» Säger — ein Sßuthrich burftct nach feinem

SMute, unb »erjagt 2» au» feinem 23aterlanbe. £> Äinber

!

Sanfet bocl; ©ott, bah ihr fo in Stube leben fonnt, unb flagct

bocl; nie, wenn ihr nicht gerabe 2lllc3 im Ueberflujfe habt, unb

e5 nicht immer ganj nach euerm Sßutifche gehet.

SaS $inb 5efu» war jeist in Sicherheit. Slllein nun famcn

bie 93Zorber, bie jjerobe» beftellt hatte, ptbtjlid; nach 58ethle=

hem. SDZit blilscnben Schwertern brangcn fte in alle 2Boh=

nungen. Sie fchulblofen kleinen würben ben 93tutfern auS

ben Firmen unb »on ber 23ruft hinweggeriffen, unb — o ätin-

ber, laßt unS bie 2lugen wegwenbcn, um c» nicht $u fehen,

wie bie armen kleinen, bie noch bie 93t i Ich im SDtunbe hatten,

in ihrem Sßlute fiel; wanben — unb wie bie tobtbleichcn 93ZuU

ter jammerten, weinten unb flagten — unb fiel; nicht mehr

wollten troffen lajfen.

93iit Bittern unb Soeben muffen wir c» ba wieber mabrncf)=

men, wie graufam ber fOZenfcl; werbe, ber nicht» liebt, als

fiel; felbft. 9ßir wollen baber — wa§ nicht ju oft gefchehen

fann — auch hier wieber ben ©orfalj erneuern, (iigenuß,

Stolj unb Äerrfchfucht au» unferm bper^en auSjurotten.

Senn eö wäre bod; wohl bie größte SSermejfenhett, ju glauben,

nur gerabe wir feien ohne biefe OZeigungen geboren, ober gera=

be nur für ttn» fonnten fte nie gefährlich werben. 9Zein!

28er biefe feinbfeligen Seibenfchaften nicht bewacht, fann leicht

fo weit fornmen, bafj er ben fd;ulblofejten SOZenfchen Sbrätten

auSpreffe, ober gar ihr Solut »ergieße. SJerberblicher al» baS

grimmigfte 9Zaubtl)ier be» Sföalbe» ift ber felbftfuchtige, ffolje,

herrfchgierige 93Zcnfd;

!
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der Äonig jperobeb überlebte feine blutige £b«t nur wenige

3faf)re. Slud) für ibn fcl;lug bie ©tunbe beb £obeb. Sr

ftarb. ©eine Jtrone raupte er jurücflajfen, unb in jener

SBelt wartete auf ibn ein ftrengeb ©ericht wegen jeber dbrane,

bie er ben Sßienfcßen oerurfachte, wegen jebeb 23luttropfenb,

ben er nergoß.

SSBab batte er nun non feinen bofen dbaten ? Unb wab bat

ara Snbe jeber 23bfe baoon ?

SRaria unb 3ofepb waren glucflicf) in Siegelten angebotm

raen. ©ie febnten fiel; aber gewiß recht bevjlich wieber nach

ihrem lieben SBaterlanbe jurütf. ©ie wußten wohl n i cf) t ein=

mal, wab bort nörgelte. Slber fleh, ba erfcßien auf einmal

ber Sngel beb $crrn bcm Sofepb wieber im draume, unb

fagte ju ibm : „SDcacße bicl; auf, nimm bab jtinb unb feine

SOiutter, unb febre wieber gurücf in bab Sanb gfrael, benn

diejenigen, bie bem Äinbe nach .bem Sehen fcrebten, ftnb ge*

ftorben.” ©o treulich hielt ber Sngel 2Bort. Sofepb wachte

fiel; fogleicl; auf, nahm bab Äinb unb bie 9)futter, unb fant

wieber in bab Sanb 3frael.

Sillein faum batte er fein 53aterlanb betreten, fo erfcßrecfte

ibn fchon wieber eine anbere Bladhricßt. Slrcßelaub, ber ©obn
beb Jperobeb, war ßatt feine» SSaterb .ftonig geworben. 3ofeyb

batte nach 23etblebem gewollt, weil ereb oermutblicß für fcl;icf:

lieh hielt, baß ber Thronerbe danib’b auch in ber ©tabt

dauib’b erlogen werbe. 3el?t aber wagte er eb nic(;t, babin

ju geben. Sr war unfehlüffig, wab er tf)un folle. Sillein,

wie er nun fclnnt jweimal non bem Sngel jureeßt gewiefen

würbe, fo erhielt er auch jeßt jum britten SOfale im draume
eine göttliche Slnweifung, nach ©alida ju jieben, bie er auch

fogleicl; befolgte.

Unb fo tarnen benn Sofe^b unb SWaria nach einer fo langen

Slbwefenbeit enblicl; wieber in ihre SQaterjtabt jurücf. ?0i i

t

welcher greube werben fte bab dtinb ^efu», bab bei ihrer Slhreife
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nod) nicht geboren war, auf ben Slrrnen — ifjre bitrftige

SBohntmg betreten haben, wo fte nun hoffen tonnten, ftd; oon

ihrem Reifte fülle $u nähren, unb bab ihnen oon ©ott anoer^

traute .Kinb in Sfuhe zu erziehen. Unb fo nimmt jebeb Seiben

ein ©nbe — wie nach SBolfett unb langen Siegen bod; enbtief)

wieber einmal an bem helfen, blauen Jjimmel bie liebe ©on-

ne ftraljlt.

Uebrigenb gibt unb bie ©efchichte wieber Gelegenheit ju eU

ner zweifachen Betrachtung über bie göttliche Bovfehung. Sn
Errettung beb .Kinbeb S’efu feljen wir bie freunblichften ©tralw

len ber licbootlflen Baterforgfalt ©otteb. ©inteon mußte

SOJaria etwab tunt biefent Seiben ooraub fagen, bamit eb ihr

nicht unerwartet fdme, unb fte barauf gefaxt wäre. 2Me

SBeifen aub Biorgcnlanb mußten ©otb unb anberc reiche ©e^

fd;enfe barbringen, wooon bie armen Sleltern eine fo foftbare

Steife beftreiten fonnten. Sie nämliche göttliche Borfehung,

bie über bab Kinb Bcofeb im Binfenfbrblein gewacht hatte,

wachte auch über bab .ftittb 3’efub in ber Grippe. Sn ©rmors

bung ber übrigen fiinber aber erblichen wir nicht bie geringste

©pur »on ©otteb Borfehung. ©b wäre für ©ott ein leichteb

gewefen, bab morberifd)e Borhaben beb Jjerobeb gang ju oer=

eiteln, unb alle biefe dtinber ju retten. SIBarum gab jetzt

©ott bie armen .Kleinen einem fo blutigen £obe preib ?

Siebe Äinber ! Sille Begebenheiten ber biblifchen ©efd;id)te

Zeigten unb bibher, baß alle Selben, bie über gute Bienfcßett

famen, eine fch&ne Slbftdjt hatten — ihnen unb anbern 3um
Beften gereichten. Se*3t fontmen wir einmal zu einer Bege=

benheit, non ber wir burchaub nicht fagen fonnen, wozu ©ott

fte gefehehen lief, ©ott will unb nämlich hier im Glauben

einen ©dwitt weiter fuhren. SBir füllen ba lernen : „Obgleich

alle Seiben zu unferm Beften ftttb, fo fonnen wir bicb hoch nicht

bei allen hiev auf ©rbett fchon cinfehen. ©inige bittere Seiben

bringen unb hier auf ©rben fchon fuße grudtte
;
anberc ftttb
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©amen!örnlein, bic hiev nur für eine beffere Sßelt auögefdet

werben.” Sßenn alfo, meine lieben Äinber ! aucl; jeljt nocl;

ein Ungtucf über unö fomrnt, non bem mir unö burchauö nicht

norfteilen fbnnen, warum ber liebe ©ott bocl; fo etwa» gefche=

ben taffe : fo laßt unö glauben, wa» mir je ist nocl; nicht feben,

unb ©otte» b Obere Sßeiöbeit unb unenblicl;e Siebe, auch wenn

fte unö burcl;auö unbegreiflich ift, ebrfurcbtöooll anbeten, bi»

mir bort flauen werben.

Sen unfchulböoollen ©rmorbeten laft unö eine mitlcibige

ibvdne meiben ! ©in alte» .flivcbenlieb, baö fo recl;t für euch

gemacht ju fein fcl;eint, mag alö eine febbne SSlume auf ibre

fritben ©rdber hier nocl; ein ^laljcben finben : ,,©eib gefegt

net,” beift eö, „ibr ber SCtartprer erfte 23lutbe, bie gleich am
borgen beö Sebenö ber Verfolger beö Sinbe» 3efu binmeg=

raffte, wie ein ©turmwinb junge Stofen ! Su jarte» Häuflein

ber ©etöbteten, fiel ft alö baö erfte Opfer beö ©rlöfer», unb

fpielft in beiner Unfchulb nun mit S-'alnt unb Ärone an ber

©tufe beö Dlltarö.”

15, ©er swöffjdhrtge üjcfttS twt £empef.

Sefuö muchö in ber Satte feiner Siebtem ju Sftajaretb auf.

©r mar ein .ftinb »oll unauöfprechlichcr Siebenömurbigfeit, »oll

göttlicher Slnmutf). 2llö ein Änabe fcl;on mar ©r ftarf am
©eifte unb roll bimmlifcher Sßeiöbeit. Slllcin nocl; mar feine

göttliche ülbfunft ben fÜfenfchen »erborgen, ©ie hielten ihn

für nicht» weiter alö ben ©ol)n eincö 3immermanneö. Sod)

jeigte ©r auch bereit» alö Änabe, baff ber ©ngel 3bn nicht

umfonfl, fchon »or feiner ©eburt — ben ©obn beö 9lUerb&chs

ften genannt habe. Sic Heine ©efd)ichte bieroon ift fhon unb

lieblich, wie ein golbene» Sftorgenrotb, baö ben berrlichften

Sag »erfitnbet.

Sofcpb unb tßiaria reiften alte fJaHre auf baö Ofterfefl nach
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5crufalem. 9116 3fcfuö jmolf 3al)ve alt war, nahmen ft« 3hn
aud; mit battin. So weit, fo be fcfjvuevt icf) aud; biefe Steife

mar, fo machte fte 3hm bocf> unbefd;reiblid;e grettbe. 5ßie

vfitjrenb mufte eö ffir 5t)» fein, alte Strafen mit Scharen

non 93?enfcl;en aub alten S&tfern bebeeft ju fet>en, bie alte ju

3erufatem ben ©ott Sfrael’b anbeten wollten ! 2Seld;e Smpfttu

bungen muffen ftd; in feinem .Oerzen regen, ba Sr in blauer

gerne bie heilige Stabt unb ben hohen Sempet erblicFte, ba Sr

ben Sempel, in bent er alb ein Äinb einftenb ©ott bargebrad;t

würbe, jeljt alb ein eben aufblfthenber g’ungling bab erfte ?)iat

fetbft betrat ! Sr oergaf bie ganje Söelt um fiel;. Ser ©er

banfe an feinen Sßater unb an feine Funftige hohe Skftimntung

an ©otteb Sbre unb bab öpeil ber 9Benfd;en erfüllte feine gan3e

Seele. Sr war gang 2lnbad)t, gang Anbetung, greube unb

Satt?, gang Siebe gegen ©ott unb bie 93tenfd;en. Sie Sage

beb gefteb gingen gu Snbe. 9lud; bie eifrigften 5fraeliten

begaben ftd; fd;on wieber auf bie .fte unreife. Sr Fonnte ftd;

noch nicht lobreifen. Sr hielt ftd; nod; immer gtt gerufaiettt,

unb 3war (fo bicl biefe herrliche Stabt auch Sehenbwttrbigeb

hatte) fafl immer in bent Sentpcl auf.

Seine klettern waren auch fd;ott auf bem Heimwege. Utt=

terwegb bemerften fte auf einmal, baf 3’efub— ber ihnen ohne

ihre Srlaubnif fonjl wohl nie oon ber Seite Fant — nicht

mehr bei ihnen fei. Sic glaubten inbef, Sr werbe bei ihren

Steifegefährten fein. Sie wuften ja, baf fte ftd; öollfomnten

auf feine Sinftcht unb Sugenb oevlaffen Fonnten. SDcit biefen

©ebanFen legten fte bie erfte Sagreife gurucF. Slbenbb Fanten

fte in bie beftimmte Verberge. Sogleid; fragten fte bei allen

ihren Qlnöermanbten, bie fd;on ba angeFommen waren, nach

5h nt. Slllein nirgenbb fanben fte 5hn. 9lucl; ihre Sieifege-

fahrten, bie nod; fpdter nad;Famen, wuften nichts non ghnt.

Qßeld; ein Sd;rccfen für bie Leitern ! ßßeld;e bange Sorgen

muffen in ihren .ffergen auffteigen ! Sd;on alb einem Äittbe
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hatte man 3hw nach bem Sehen geftrcbt. ©ietfeicht, mußten

fte benfen, haben feine gcinbe ben Knaben j eB t bennocl) cnt-

becft! — uttb mit tiefer ^erjenbangß fe()vten fte beibe bie

ganje Sagreife weit mieber juritcf nach 3erufatem. Ueberatl

fucßten fte 3ßn ba in ben bieten ©affen bei* großen ©tabt,

liberale fragten fte nach 3b in unter bent ©ebrdnge ber bieten

taufenb ©tenfdßcn. ©dßon mar ber britte Sag angebrochen.

3eben StugenblicE ftieg itive Qlrtgft hoher, ©ie mußten fiel) nicht

mehr $u ratben, nicht mehr $u helfen, ©ie gingen in ben

Sempel, um ba — mab fte mohl fdßon auf bent ganjen SBege

getban hatten— ©ott in biefer 9t oft) bod) recht innig um Statt)

unb Bjutfe an$uflet)en. Unb ba hatte nun ©iaria einen ber

feligften SlugenblicEe tf)reb Sebenb. 3n bent Senket erblicEte

fte ben Knaben 3.efu» — mitten unter ben Sehrern. Gr horte

ihnen $u, Gr fragte fte, unb antmortete auch auf ihre gragen.

Gine ©tenge ©umfd)cn mar um 3hg berfammelt. Sitter Singen

maren auf 3bn gerichtet. 2lt(e horchten mit Slufmerffamfeit

auf 3tbeö SBort feiner Sippen. 3'n jebem Singeftcßte geigte

fiel) ©ermunberung. 3» alten gpergen regten fiel; bie freubig«

fett Hoffnungen. 3a Sitte, bie 3h« harten, maren Gin

Grßaunen über bie bemunberungbmitrbige ©Beibßeit biefeb

außerorbenttichen Btinbeb. ©elbfc feine Siet fern erftaunten bei

biefent Stnbtict'e.

©eine ©toter, beren gefuhlootieb Jperg biefe brei Sage hin*

bttret) fo oieteb gelitten hatte, tonnte jebocl; ihre Slngft, ihren

Äuntmer nicht fogteicl) mieber oergeffen. „.0 mein Äinb !”

fagte fie ju 3 hat : „SBarunt haß Su unb bod; biefeb getßan?

©iet) ! Sein ©ater unb ich haben Siet; mit ©cßnteigen

ge fließt !” Ser Ilnabc 3efub antmortete fanft unb freunbtieß;

„SBar cb benn notbig, ©tid) fo lange ju fließen ! ©Büßtet ihr

beim meßt, baß ich, (unb biefeb fagte Gr mit einem befonbern

©acßbrucEe,) in bem Saufe nteineb ©aterb fein muß?”
Siebe dlinber ! Sicfe ©Borte 3efu muffen unb fd;on nterf#
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wurbig fein, weil fte bie elften ftnb, bie für un» aufge$eicßnct

würben, ja bie einzigen, bie un» au» feiner 5"genbgefcßicßte

befannt geworben. 50'' Eefrrcicfrer fj'nfiaCt muß fte uns aber

noeß wichtiger wacOen. Denn fte ftnb wirflief; ein Söeifpicl,

bau un» ftatt oieler gelten fantt, unb un» ßinreicßenb jeigt,

wie nolt SSciußeit alle feine SHntworten fein mußten.

Söir ftmnen biefe Sßorte juerft fo oerfreßen : „Gin Äinb,

ba» nicht eben bei feinen Leitern ift, feilte man nirgenb anberS=

wo fueßen bttrfen, alö unter ben Seßrern, ober in bem S£em=

pcl.” Unb fo batte 5efu» fteß bei feinen Sleltern niclit öerftam

biger entfcßulbigen, unb jugleicß bie Äinber nießt befer ermutts

fern fonnen, gern in bie ©cßule unb in bie jtireße 31 t geben.

Slllein biefe SBorte ßaben norß einen Diel feßbnern, tiefem

©inn. Sefuö wollte l)ier bau er fte 93i'at feine funftige 0)err=

ließ feit offenbaren. Der Slugenblicf ßierju- war ber allerglitcfs

Itcßjte. Sille Umftänbe waren reeßt von ©ott l>erbe
i
geffi rt . Gr

war jetjt eben in bem Sitter, wo man anfing, 50" ben Grwacß=

fenen beijujaßlen. Gr war bau erjte 9)M in biefem Sllter im

Stempel. G» war bau Jpauptfefl. Die allgemeine Slufmerf-

famfeit ber Seßrer unb be» SßolfeS war auf 50" gerichtet —
bie Suißrung, baß ©ott einem .jtinbe eine folcße SIBeiöOcit

»erließen ßabe, war allgemein. Sille baeßten, auö biefem

$inbe muffe einmal etwas ©roßeu werben. SDutria nannte

eben ben 5ef’p0 feinen iBater. Diefe ©elegenOeit ergriff nun

5efuu, unb gab (inbern Gr ben Stempel ©otte» baS Dau»

feine» Skter» nannte) ben feinen bebeutenben SÖinf : „Gr
fei ber ©oßn ©otteu.”

2Bie feßon unb leßrreicß iß biefeS, baß 5tfuö ber cinft ber

Sebrer beu ganzen fOfenfrßengefcßlecßte» werben, unb bau

©roßte, bau jur SBerßerrticßung ©otteu gefeßeßen fonnte, tßun

feilte, fo fruße feßon große groben ber SBeiSßeit gab, unb —
fo jartlicß Gr aueß feine Slcltern eßrtc — bennoeß jeßt feßon

gegen feinen fÖatcr im Ofimmet noeß meßr Gßrfurcßt ttitb
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©efjorfam jeigte. £> Ämter ! 2Bie fcßort $eigt eueß ba jjefub

baf5 i()v jeßt fcßon anfangen muffet, weife unb gut $u fein,

wenn i()f weife, gute SSienfcßen werben wollet! Unb wie

fbnnen wir denjenigen genug ehren, ben ©ott — alb ein

Äittb fcßon fo f)ocl; »erljerrlicßte, unb 3ßn fcßon alb einen

.Knaben mit einer ßBeibheit unb Slnmutß fcßmucf'te, bie beb

Singebornett beb Vaterb im Jjimmel wfirbig war

!

diefeb 9ll(eb falten feine Sleltern barnalb freiließ noeß nießt

fo Kar ein, ©ie nerßanben biefe SBorte nießt, Sfnbeß füllten

fte boeß, eb muffe ein großer ©inn barin liegen. 23efonberb

faßte feine SOiuttev, bie bei allen Vegebcnßeiten ein feßoneb

Sßeifpiel beb ftillen Dlacßbenfenb iß, alle biefe 2Borte wohl ju

Jjerjett, unb bie 3e’it, wo fte biefelben gattj einfaß, blieb für

fte gewiß nießt aub.

Vibcßtet aueß ißr, meine lieben Äinber, jebeb 2Bort 3efu,

bab ihr nießt foglcieß gattj oerftehef, in euren bperjeit bewah-

ren, unb ßill baruber naeßbenfen ! denn gewiß würbe eueß

einmal ber ©inn bebfelben aufgeßen— fcßon unb ßerrlicß, wie

aub ber oerfcßloffenen Knoble entließ bie Stofe ßeroorbrießt.

16. £)fe ßetftge $amt(te 31 t a^aretl).

Sott Serufalem, wo ffefub fo Diele 23ewunberung erregt

ßatte, feßrte Sr wieber juruef in bie feilte, arme duttc feiner

Sleltern jtt Blajaretß. Jpier braeßte er feine Sunglingbjaßre

in ber tieffron Verborgenheit ju, unb gerate ßier ift Sr bab

fcßbnße Vorbilb für eueß, meine lieben Ämter, doeß, eße

wir fein Veifpiel naher betraeßten, wollen wir noeß juDor einen

23 lief auf feine lieben üleltern werfen, denn, wie Sefub bab

liebettbwttrbigße Vorbilb ber 3ugcnb iß, fo ftnb ffefub, Sßtaria

unb 3’ofeph jufamnten bab feßbnße S3ilb einer heiligen gamilie

— unb ißr, meine Sieben, follet ja in tiefer heiligen ©efeßießte

nießt bloß bab lernen, wab eueß jeßt in euren fjugenbjaßren.
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fonbern 2Ufeö baSjenige, waS euch für euer cjan^eg Sehen fyiU

fam unb tmljlich fein wirb.

Seift utt» bentt, meine lieben dlinber ! mit heiliger Gbrfurcf;t

in ©ebattfett l)ineingel)en in bie niebrige ÖBohnung ber brei

beiligften tperfonen, bie je auf Grben jufammen gelebt haben.

2Bir finben ba gar nichts ©elteneS, nichts ©IdnjenbeS. 3hre
;

Reibung ift ärmlich, ihr SpauSgerdtl) biirftig. 3t*>feph t|t mit

Slrbeiten feine» djanbwerfeS, SOtavia mit meiblicheit Slrbeiten

befchaftigt. 3efuS hilft feinem 9fdht»ater bei ber Slrbeit.

©ie »errichten feine fogenannten auperorbentlichen £ugenbs

ober 23uf?werf'e. Sie mirlen feine SEBunber. GS umgeben fte

feine golbene ©trabten. Qltlein — 3ofepl) unb SOiaria, bie

Sleltern 3efu, fttib beibe »oll ber herjlichjten ©erehrung ©otteS.

©ie erfennen ©oft, fte lieben 3h», fte gehorchen 3hm* Gr ijf

ihre grofite greube. Sill ihr £l)un, ja alle ihre Sieben, alte

ihre ©ebanfen richten fte genau nach feinem heiligen SEBilten

ein. Bur »orgefchricbenen Beit befuchen fte mit einanber ben

Stempel, ©ie benfen gern an ©ott. SSei jeber Keinen greube,

bei jeber, auch ber geringften ©abe ©otteS, bei jebem S3iffen

S3rob, ben fte geniefen, btiefen fte banfbar jit 3hm auf. Sluch

bei ihren ©efcl;aften »erliefen fte 3 btt nicht auS bem ©inne.

Die bjanb hüben fte bei ber Siebe it — bas bperj bei ©ott.

©evoif; brachten fte, nach »ollenbeten ©efchaften beS Sage»,

manche ruhige, ftille Sibenbftunbe, mit ©efpräcl;en »on 3hm,
»ergnfigt unb felig ju.

Sofeph ’ft recht baS 93h:ftcr beS rechtfchaffencn üDtanneS auS

bem gemeinen ©tanbe. Gr ift ein guter, gehorfamer, millis

ger Untertan. ©eine Dbrigfeit ift — ein heibnifcher dtaifer.

Sßiele fchcinheilige 3fraeliten murren über bie Söerorbnungen

beSfelben. Gr untemirft ftch ihnen mit ftillcm ©chorfant.

Gr ift ein guter Smrger. Gr ift ein uberau» ftiller, befcl;eibes

ner, friebtiebenber 93?ann. ©o aujjerorbentliche ©naben ihm

©ott miberfahren lief, fo macht ihn baS benttoch nicht im
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geringem fol$. Gr Bann Sfiemanbcm ein Selb juffigen,

2Iud; gegen diejenigen, oon benen er fiel; auf ba$ fcbdnblicbfte

betrogen unb beleibigt glauben nutzte, ift er bennocl; ooll 9Kits

leib unb Schonung. Gr ift ein fleißiger, gebulbiger, reblicl;er

•fjanbwerBer. 5m Schmeiße feine» 2lngeftcl;te» ipt er fein

S3rob. Dt)ne SJlurren »errichtet er feine barte Slrbeit. Gr

fibernimmt biejenigen nicht, benen er arbeitet. 2Selcl; ein guter

©begatte er fein muffe, fel)cn mir fcl;on barauS, baf er üDiaria

ju feiner ©emablin nahm. Gr fab bei feiner SSBabl nicht auf

©olö, Sleicbtbum, unb anbere bloß irbifebe SSorjüge. Gr fab

nur auf Unfctyulb, Smgenb unb ©ottfeligBeit. Gr mahlte bie

Gbelfte itive» ©efcblecbteö. e lcl> ein guter Jöauooater er

mar — mie fern oon ibm bie milben Safer ber drunfenbeit,

ber Sßerfebmenbung, be» unbanbigen 3 ül
'n§ waren—barf man

mof;l nicl;t erft erinnern

!

SOtaria ift auch hier im häuslichen Sehen ba$ bolbefte SSilb

aller lieben»murbigen meibticben dugenbeti. Slucl; hier ift fte

bie lautere Sanftmutl), SKilbe unb ©fite. Sb»'C reinen Sip*

pen entmeibte nie ein unanftdnbigeö 93ort. 91 ie entjtellt Bern

ober eine anbere feinbfelige Seibenfcbaft ibr bimmlifcbeS 2tnge=

ficht. ©egen alle ?Oienfdben ijt fte boll greunblichBeit, SOiitlcib

unb Schonung. SJiit gleif unb treuer Sorgfalt »errichtet fte

bie ©efcbdfte ihrer Keinen Haushaltung. Sie febamt fiel;

aucl; nicl;t ber geringften 2lrbeiten. Qlbcr auch bie geringften

Slrbeiten meip fte burcl; Drbnung, Bicinticbfcit, ©enauigBeit

$u »erebeln, burcl; ba» fromme Slufblidfen ju ©ott (bie gute

SÜteinung, mir ihr e» nennt) ju heiligen. Sie liebt ben eiteln

f)ul5 nicht. Glicht ©olb, nicht perlen, nicht Purpur machen

ihren ScbmucE aus, fonbern — ma» nocl; ohne Vergleich Bojts

lieber ift — SdbambaftigEeit, SittfamBeit, SSefcbeibenbeit.

23 ie bimmelmeit alle» freche SSetragen, alle jeitoerberbenbe

Schmdtjereien, alle üble 9lachreben, alle lieblofe föerleumbitngen
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beb • Dtebenmenfchen t>oit ihr entfernt waren — bebarf and)

feiner Erinnerung.

Söeibe, Sofeph unb 9)iaria jufammen, leben in ber feligften

Eintracht. 9c te wieberhallt ihre Sßohnung non einem rauben

Sßorte, nie wirb fie auch nur non einem unfreunblichen Sßlicfe

entweiht. Shre jjittte ift bie Sfßohnung beb griebeno, itnb ift

eb auch bcjfhalb werth, t>on Engeln befucl;t gu werben, unb

Gert Wirft mit Jpulb auf biefelbc b^rnieber. Die Erhebung

ihreb Äinbeb ift bie wichtigfte — bie gemeinfcbaftliel;e Slngele«

genbeit ihrer ^terjen. ©ie leiten ben bHben ftnaben 311 allem

©Uten an. Sßenn fte, 311m SSeifpiele, mit einanber in ben

Tempel geben, fo ift — wab wohl recht fcl;bn an3ufel)en fein

muffte ! — 2?cfub in ihrer lücitte. Er ift ihre größte greube

auf Erben. ©0 arm fte ft’nb, fo ftnb fte bocl; jufriebett. 3hl
‘

9feicl;tbum ifl ©ottfeligfeit unb ein jufriebener ©inn. Eb

fehlt ihnen auch nicht an Seibcn. Seist muffen fte gcrabe 3ur

Jeit, wo eb ihnen am fchwerften fallen muffte, eine weite Steife

machen — jeft in einem ©falle übernachten — feist gar aub

bem Sanbe entfliehen — feist feheint bab Sicbfte, bab fte auf

Erben haben, für fte gatt3 oerloren.

2lllein im Vertrauen auf ©ott tragen fte biefe Selben mit

©ebulb — mit 5Diutl) unb ©tanbhaftigfeit. ©ie wiffen eb,

baff ©ott bie ©einen nicht oerldjft, unb Er beweifet eb auch an

ihnen, unb errettet fte aub jeber ßtoth.

2ßte gut wäre eb bocl;, wenn jebe Jjaublfaltung fo befchaffcn

Ware ! Unb baff fo manche eb nicht ifl, liegt nur an ben

SDietifchen. £>enn ©ott ftellt eben biefe heilige gantilie alb

ein Sßeifyicl auf, wie weit eb bie 50lettfrhen im ©Uten bringet»,

unb wie fte eb felhft fo gut haben tonnten, fobalb fte nur ein«

mal ernftlich wollten.
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17, afä Änabe unb ^üngftiig — bqf 33or*

bt(b ber 3«9 e»b,

Siebe Äinber! Stjr ()al't bibber Don Dielen guten .Äinbcrn

gehört. Slllcin gefub — o oerboppelt eure Qlufmerffamfeit

ba nur jeljt Don gbm, eurem fcbonften jßorbilbe reben— über-

traf alle. (Sr mar gottnerebrenber, gemiffenbafter, mäßiger,

mit bbbern ©eiße»gaben, mit einer lieblichem garbe ber Un=

febulb gefebmueft, alb ber junge Daniel. Gr batte an ©ottcb

berrlicben 2ßerf’en, ber aüfgebenben Sonne, bem Sternbims

mel, ber Schönheit beb grüblingb eine innigere, heiligere

greube, alb ber bolbe jjirtenfnabe Daoib. Gr mar anbacl;tbs

Doller, geborfamer, aufrichtiger, alb ber Keine Samuel. Unb

fo unbefcbreiblicl; liebenbmurbig ber bjirtenfnabe gofepb, Dor

bem fiel; im Traume bie Sterne beb jpimtnelb unb bie ©arten

ber Grbe neigten, fo mar auch immer — mar bennocl; ber

Dimmelbfnabe ge fab, Dor bent fiel; — unb nicht bloß im

Draumc — fcl;on bei feiner ©eburt bie Gnget beb bpimmclb

unb bie gürften ber Grbe neigten, nocl; unenblicl; liebenbmitrs

biger

!

Seine ganje gugenbgefebiebte ifc jmar — fo recht, mic eb

fein foll, bamit il;r fte leicht behalten fbnnet — nur in bie me*

nigen ißorte jufammengefaßt ; „G r n a b nt 3 u a n 2Ö e i b*

heit, unb an ©.nabe 0 0 r © 0 1 1 u n b b e n 3)1 e n f cl; e tt,

mie an 2 ( 1 1 er.” Unb; „Gr mar feinen Sleltern

untertban.”- Slllein biefe SSorte oerbienten mit bellftrabs

lenben SSucbftabcn gefebrieben ju merben. Sie enthalten für

euch, meine Sieben! gerate bab 2lllerieb rre ich
|
7e . Saßt fte unb

baßer recht tiberbenfen.

„Gr nahm 311 an SfSeibbeit.” Die Söeibbeit, Don ber hier

bie Siebe, ift, i ft ctmab ©roßeb unb Jjintmlifcbeb. Gb gibt

Dielerlei Dinge, bereit Grfenntniß fc(;r nützlich, ober bocl; fel)f
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angenehm ift — jum 33eifpiele : ©d;reiben, £efen, 3ied;nen,

(tuet; mol)t >3eid;nen unb S)iuftf. Sittein bergleid;en ju miffen,

ift nod; nicht 2Beibl;eit. ©» gibt biele notbmenbige Äenntniffe

unb ©efd;idttid;feiten, auf berer jebe ftd; immer einige ober

mehrere 2D?enfd;en beilegen muffen, wenn bie 2Bc(t bejtcbai

fott, jurn SSeifpiele: Slcferbatt, bjianbmcrfe, ©elef;rfamfeit.

Sittein aud; biefe ftnb nod; lange nid)t 5Beibl;eit. Die mal) re

2Beibf;eit ift bie ©rfenntnijj beb Sillerbe |ten, 2lllerfd;bnften

unb Slßerebrmürbigften, ma» ber SDfenfcf> nur immer miffen

fann, unb ein jeber SDtenfd; miffen fott : ©rfcnntnip ©otte»,

©rfcnntnip unferer S3eftimmung, ©rfenntnip unferer fPflid;»

ten. ©in SOtenfd;, ber bauen nid;t» meip, nid;t» miffen will,

unb wäre er aud; ber gefd;ic?tefte Jpanbmerf’er, ber trefflicbfte

Äunftler, ber größte ©clebvte, ift ein £bor. ©in SÖtenfcl;,

ber biefe» meip — e» meip, mober Dimmet unb ©rbc fomme,

moju er eigentlici; auf ber UBelt fei, ma» er i;ier auf ©rben

eigentiid; ju tbun habe, um ein bottfommener SOtenfd; ju mei-

ben, ift meife. Dtcfe SBeibbeit ift allen 9?tenfd;en, bem ^bnU

ge auf bem 2tt;rone unb bem Sanbmanne hinter bem Pfluge

gleich notbmenbig. Diefe SBeibbeit ift bau 9cotl;menbigfte,

bau 2lllermid;tigfte, mau ein Sötenfd; miffen, unb alfo aud;

bau ©rfte, mau ein Äinb lernen fott. Sin biefer SBeibbeit

nal;m $efu§ 3n biefen Äenntniffen ju mad;fen, mar fei-

ne erfte 2lngelegenl;eit. Sbefttjalb mar ©r gern bei ben Sebrern,

(;brte fte gern, unb fragte fie. Bit biefer SBeibbeit ju gelangen,

fott aud; euer feurigfter SBunfd; fein, meine lieben .ftinbev

!

Deßmegen follet il;r gern ju euren Seinern geben, fte aufmerf-

fam beten, fie, menn il;r etmau nid;t red;t berftef;et, uner=

fd;rocfen fragen. Depmegen follet il;r aber aud; 3efub red;t

gern beten, ber in biefer ©efd;id;te fo oft ju eud; fpred;en

mirb. Denn ©r, ber alb Ätiabe fd;on fo »oll SBeibbeit mar,

marb für bab gan,$e iOicnfcl;engefd;led;t ber größte Seiner ber
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©eiSfjeit. ©ei ihm nur fann baS fc(;one ©erlangen nad;

SBeioljeit am fd)onften erfüllt werben.

„Gr n a b nt ju an ©nabe, an SiebenSwurbigfeit fror

©ott.” 91ur b<v3, wa-3 wahrhaft gut, fd)on unb ebel, mit

einem ©orte, l>eilig ifl, ift liebenSwurbig in ©ottes? 2lugen.

3lefu» nahnralfo ju an jeber £ugenb. Gr mar nicht jufries

ben, öiel ©uteS ju miffen — Gr fibte baS, maS Gr mußte,

auch au§. SltleS, maS boS, fcl)ab lieh, unebel, mit Ginem

©orte, anteilig ift, ift fror ©ott baS ©erabfcheuungSwurbigße.

Jyefu» war bafjer rein fron jeber bofen 91eigung, fron jeber

©unbe. ©ott, ber fein ganjeS S?erj burchfchaute, erblicfte

aucl) nicht Ginen ©ebanfen barin, ber unrecht gemefen wäre.

©efonberS aber war er gegen ©ott, feinen ©ater im Jjimmel,

bie lauterfte, berjlicfyfte grbmmigfeit. 5hr fonnet bie§ am

beften in einem ©leiclwiffe frerfteben. ©eld;e3 Äinb haben

beim bie Leitern, unb jmar mit frollem Siechte, am liebften ?

9itcht wahr, ba>3 — baS fte ehrt, fte liebt, ihnen folgt, 2lltcS

thut, wa§ ihnen nur immer greube machen fann, ihnen für

2ltle3 fron bbergen banfr, 3U Diiemanb in ber ©eit mehr

Zutrauen hat, als ju feinen lieben Sleltern. ©ie nun ein

gutes? Äinb gegen feine Gleitern ift, fo war SefuS gegen feinen

©ater im jjimmel. Gr war froll Gbrfurdrt, frolt Siebe, froll

©eborfam, ©ertrauen, ©anfbarfeit gegen ©ott. 9iun eben

biefe fchonen Gmpftnbungen gegen ©ott nennt man mit einem

©orte grbmmigfeit. ©iefe wahre grommigfeit, bie hoch

wohl gewiß etwas ©cl)bne3, GbleS, heiliges iß, machte ben

Änaben SefuS fo liebenSwurbig in ©ottcu 2tugen. £>, wäret

ihr hoch auch fo fromm, meine Sieben ! ©er mbeßte nid;t gern

liebenSmurbig fein in ben Slugcn ©otteS !

„Gr nahm $u an ©nabe, an SiebenSwurbigfeit fror ben

©ienfd>en.” ©aS biefeS fagett wolle, fonnet ihr auch wieber

gar leicht frerfteben, meine lieben Äinber ! ©enft nur einen

Slugenblicf nach *• ©eld;eö Äinb haben bettn gute ©tenfeßen
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rcd>t lieb? dtann man ein Jtinb, ba» oor Born (eicht in wilbcl

©efdjrei au3brid;t, baö lugt, fitefit, Sille» oerbirbt, ab*

fd;eulid;e Saftermorte im SOtunbe führt, anbere SOienfd>en be*

trübt, 53fenfd)cn unb Siliere gudlt, allerlei fd;«nblid)e Singe

treibt, aud; lieb haben? £5 nein! werbet ihr fagen. Sin

einem folcßen Stinte fatm man feine greube haben. 2öer e»

nur anfteht, mochte barüber weinen. Seht ! barauo fonnet

ihr leid;t abnehmen, warum ber dlnabe 5efu» fo liebenöwürbig

war. (Sr war nämlich gegen alle 50ienfd;en bie lautere Siebe

unb ©üte. Sie Siebe gegen alle SWenfchen, bie Gr im Jperjen

trug, nerfldrt gleid;fam fein unfd;ulbool£e» 3lngefid;t. Gö

leuchtete non htwmlifcher greunblichfeit. die in 3 orn, feine

feinbfelige Seibenfchaft hat e» je oerftnftert. .Steine Sügc, fein

unfreunblidgeö SSort fant je auf> feinem SOiunbe. 2Bo Gv

einem SßZenfchen eine greube machen, eine ©efdlltgfeit erwei*

fen fonnte, tfiat Gr e» gewiß herzlich gern. £) wohl mit tau*

fenb greuben hatte Gr ben Sinnen fein eigene» Studie in S3rob

hingegeben, unb wenn Gr aud; felbfi barüber hatte apungcr

leiben muffen ! Gr betrübte nie ein 50?cn fd^enher^ . Gr hatte

woljl feinem SfBurme je etwa» ju Seite tl;un fbnnen. 9iic fügte

Gr einem 2ß?enfd;en and; nur ben gllergeringften Schaben 3m
£>ber war’ c» euch möglich, non 3hin 311 benfen, baff Gr au3

SOfuthwillen auch nur ein ©raßlein vertreten, aud; nur ein

Soaumblatt abgeriffen hatte ! — Seht, liebe dlinber ! So fbn=

net ihr auch werben ! So liebenöwürbig füllet ihr auch fein!

Unb wollet ihr benn freiwillig feine liebenSwürbigen, fonbern

abfd;eulid;e, haffenöwürbige dfinber fein ?

„Gr nahm 311 an 23ei»l;eit, an ©nabe twr ©ott unb fOien*

feßen, wie am Sllter.” Gben fo, wie Gr immer alter würbe,

fo würbe Gr aud; immer oerjtdnbiger, gottgefälliger, lieben»*

würbiger in ben Singen ber 9JJenfd;cn. 3'ebcn Sag nahm Gr

an Ginftchrcn 311 , jeben Sag oerbiente Gr burd; juneßmenbe

Sugenb ein größere-» SBoßlgefallen ©otte». jeben Sag mußten
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3fm bic SOtenfchen lieber haben. Unb fo, meine lieben Kinber,

feilte e3 «viel; mit euch fein. G3 ift wohl red;t wunberbar,

baß ißr t>on Sag ju Hag fo gang unmevf'licl; immer großer

mtb großer werbet, bis il>r enblid; ganj groß gewachfen feib.

<5-3 ift numberbar, baß euer UJerßanb tdglid; (tarier wirb, bie

9Sal)rl)eit gu ernennen
;
baß euer S?crj taglid; fähiger wirb,

an 2lllem, wa3 gut, fd;bn unb ebel iß, grcube ju haben

;

baß ihr tdglid; mehr .Kraft befontmt, ba3 ©ute, ba3 ihr erf’ens

net unb liebet, and; ju tl;un. Sßie traurig wäre nun ba3,

wenn ein Kinb (eben neuen BuwacßS »on Kräften nicht juttt

(Buten, woju fte ©ott gibt, fonbern jum S3ofen anwenbete

;

wenn man, uneracßtet biefer fd;onen Ginrid;tung ©otte3, ben-

noch »on btefem ober jenem Kitibe fagett mußte: ,,G‘S iß je

alter, je fdßimmer !” 3hr, meine lieben Kinber, wollt gewiß

lieber bcm Knaben 3efu3, al3 einem fold;en bcbaucrnSwurbi=

gen Kitibe gleichen

!

„Sr war feinen vieltem unterthan.” 2ltlerbing§ ucrßdnbe

e3 ftch uon felbß, baß ber befte Knabe, ber liebcnSmurbigße

Jüngling 2llle3 that, wa3 Sr feinen Gleitern nur an ben 2lugen

anfehen fonnte, fte nie betrübte, ihnen nicßt3 al3 greube

machte. Mein weil ©ehorfam gegen bie vieltem unter allen

spßidßen cine3 Kinbe3 bie eigentlichfteKinberpßicht iß, fo wirb

ba3, wa3 beßhalb für eud; fo befonber3 fcßon unb lehrreich iß,

auch ttod; befonberS angemerft. einige nicht unwichtige

Umßdnbe machen biefeS ßh&ne, lehrreiche 33eiß>icl 3efu für

ettd; nod; ßh&ner unb lehrreicher. 3'ofe^h mar nur ber ^)ßcg=

»ater (ober wie ibr ßtgen würbet, ber ©tiefoater) 5efu, unb

bennod; gehorcht ihm 3efu3, wie feiner rechten SQiutter. 5efu3

war ju etwaö Roherem, al3 ju einem armen ^itnmerntanne

beßimmt, unb bcnnod) half Gr feinem 9ldhroater bei ber 2lr=

beit, um ihm fein hartes Sagwerf unb baS Gewerben be3

95robe3 ju erleichtern. 3efu3 ubertraf fc(;on in bem jw&lften

3ahve feine Uleltern an Sinftdjf, unb bcnnod; gehorchte Sr
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ihnen, bi§ Gr in feinem breifjigfien Sabre, bet ©ott—
ju hohem ©efd;dften rief, ihre Jjutte verlaffen muffte. iOcod;*

ten bod; alle .ftinber biefe» wohl ju Jpev^eai nehmen, befonberö

aber biejenigen, bie ihren ©tiefdltern unfreunblid; begegnen

;

bie, ebne felbff etwas ju verbienen, ben ©d;weifj ihrer Sleltern

leid;tfinnig verfd;wenben, ober bie, wenn fie einmal etwa»

groficr werben, fogav il)re Leitern meiftern, unb bie Unterwurs

ftgfeit gegeit biefelben, al» ein unerträgliche» Sod;, abfcl;utte(n

wollen.

9lod; mögen ein paar Slnmerfungen für bie reifere Sugenb

Iper recht eigentlich an ihrem £>rte flehen,

SefuS lernte baS djanbwerf feines 91 dl; rvaterS. ©aburd;

abelte Gr glcid;fam ben JjanbwerfSflanb. Gr geigte beffen

Gbrwiirbigfeit. ©er follte fiel) nod; fd;dnten, ein djanbmers

fer ju fein, ba ©otte»©obn felbfl bie 3immerart geführt hat?

©ie geringfle, verad;tetfle ©aglobner ; Slrbeit ift ohne Vergleich

ehrenvoller, al» vornehme» SDaifiggcben. ©er follte (fei '3

nun mit bem Äopfe ober mit ber Jpanb) nicht gern arbeiten,

ba Sefuu burd; fein 83eifpiel Slrbeitfamfeit fo fd;btt, unb wahr«

lief; nid;t ohne Urfache, empfiehlt, ©mit bie 2lrbeit entfernt

brei fel;r fchlimme geinbe von unfrer ©ohnung—lange ©eile,

felbjfverfcl;ulbete Slrmutl; unb Saflerhaftigfeit. ©ie bient jur

©efunbheit beS HeibeS unb ber ©eele. ©er fOcufigganger hin*

gegen gleid;t einem ungebauten Slcfer, auf bem nid;t» wdd;ji,

als ©ornen unb ©ijfeln, Unfraut unb ©iftpflangen.

SefuS war ber befcheiben.le Jüngling. Gr hatte, wenn

wir 3hn auch nur als $0?enfd;en betrachten, hohe ©eifleSgas

ben. Gr wollte aber fiel; bamit nid;t au3jeid;ncn, nicht gldtt=

jen, Slnbere nicht verbunfeln. Gr wollte feine grofen ©aben

ju etwa» SSefferem braud;en. Giern lief Gr fiel; (unb wie

rfthvenb iff biefe tiefe ©entutf; !) für nicht» ©rbjjereS, al»

einen gemeinen Simmermann anfeben. Gr war gewiß ohne

SSergleid; einfid;t3voller, al» bie Hehrer in fRajaretl;. Gr faf;
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eine SOlenge unnüfeer, tborichter ©ebrdud;e um ftd;, Sr füllte

bie Äraft in fiel;, unb mar basu berufen, ber (Erbe eine neue,

beffeve ©eflalt ju geben, unb bennod; unternahm Sr biefeö

grofc ©er? in feinen ^ungiingöjnbren— nod; nid;t. Sr hielt

ftd) (litte, fabelte nid;t, fpottete nicht, (tritt nid;t, mibcrfeljte

fiel; nicl;t. Sr berfcl;lo(3 feine bejfere Sinfüd;t in feiner 83ru(l,

bi» in feinem breifigflen 3af)re @ott 3b» auf ben ©chauplah

ber ©eit (lebte, ©eld; eine mid;tige £ef>re für Jünglinge

unb — benn aud) Knaben ergreift fd;on ber 53erbefferung6eU

fer — für Änabcn, bie, ohne nur bie 9tnfang»grunbe einer

einzigen ©i(fenfd;aft grunblicl; erlernt ju haben, fd;on ©eit»

berbefierer mad;en motten. 9tcl), fold;e unbefd;eibcne Äinbcr

ftnb ein trauriger 2lnblicE ! Sie Unbefd;eibenheit benimmt aud;

ihren 23ortreflid;feiten allen ©lati}, allen ©ertl). ©ie fcham-

hafte ©ittfamfeit bie fd;bnfle ^crle in bem Äranjc jungfrdulU

eher Sugenb i(l, fo fe^t nüchterne 23efcf;eibenbeit ben Sugcn»

ben be» 3»ngling» bie Ärone auf.

bereit utt$ auf & a $ offent*
fiel) e Sehen efu.

ß
18 , ^ofyanneS trt ber äßBüjfe.

Sic 3eit, in ber 3efu3 Shriflu» bjfenttich auftreten, unb

ba» grofe ©er? ber Srlbfung beö 9)tenfd;cngefd;!ed;tc» unter»

nehmen follte, mar jeBt nahe. 3'ohannc» folltc (ma» ber Sit#

gel fcl;on bor beffen ©eburf borhergefagt hatte) bie Jjerjen ber

SDlenfchen auf ben Sntpfang be» Srlofer» borbereiten.

2lud; Sohanne» hatte bi»her feine Simglingßjahre in ber

ticfiten Sinfamfeit jugebrachf. Sern bon bem ©eraufd;e unb

bem 23erberben ber ©eit, lebte er in ber (litten ©ilbnif, unb
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bereitete crft ft cf; felbß — burd; ßrenge Gntbaltfantfeit unb ßete

©elbßftberminbung, burd; ©cbct unb Betrachtung — auf fei*

nen großen Beruf bor. 3et;t erhielt er einen göttlichen Bes

fehl, fein große» 2(mt anjutreten. Gr tarn bah«-

aus? ber tie=

fern Söitfte herbor, in bie ©egenben an bcm Sorbanßuffe, bie

fchott mehr t'on N?enfd;en befud;t mürben.

©ie 3uben waren bamal» ein fel;r »erborheneS Bolt. G$

mar ein ernfter, ftrengc'r Selber notlßg, fie ju erfd;uttern. 211»

ein fold;er trat Soßanne» auf. Fracht unb 2Beicl;lid;feit in

Kleibern, Ucberßuß unb Berfcßwenbung in ©peifen unb ©e-

tränten waren eine Jpauptquelle beö BerbcrbenS. ©aber füllte

fcf;on ber bloße Ulnblidf biefe» ehrmfirbigen Sebrer» Ginfacßbeit,

SNäßigfeit unb Nüchternheit prebigen. Johannes trug, nach

2lrt ber alten Propheten, ein rauhe» ätleib bon ätameelbaas

ren, unb einen lebernen ©urtel um feine Senben. Gr genoß

nur folche ©peifen, bie ihm bie 25uße anbot, borjtiglid;

ÖBalbhonig, unb — ma» bei un» eine unbefannte, aber bei

ben ärmften Seitten jene» Sanbe» auch i eh t noch eine gewöhn5

liehe, obgleich fehl' geringe ©peife iß — eine 2lrt großer ä?eus

fcX)recPen. 2lu» ber Quelle fch&pfte er fiel; feinen £ranf. Nie

berfoßeten feine Sippen 2Bein, ober ein anbere» ftarfe» ©es

tränte. Gtma eine böoble in ben Reifen ber 25itße biente il;m

5ur 2Sol)nung.

Siebe ätinber ! ©iefe Seben»art mag euch nun wohl fchv

ßrenge borfontmen. Sillein, wenn il;r nur ein wenig nacl;bens

fen möget, fo werbet ihr halb felbft geßeljen muffen: „G» iß

bocl; etwa 6 ©roße», fiel; fo alle Beguemlicl;feit berfagen jtt

tonnen.” Gö iß bocl;, wa» Johanne» aucl; recl;t anfd;aulicl;

machen wollte, ruhrenb, $u bewerten, mit wie fo gar wenigem

ein SDtenfd; gefunb unb bergnugt leben tonne, wenn er genüg*

farn iß. ©iefe Sebenöart war aber aucl; bern hoben Berufe

be» SobanneS bollfommen angemeffen. ©enn feilt ! ©iefer

heilige Nfann entjog fiel; bcßhalb alle überßüjfige Nahrung unb



65

S3equemlid)feit beö SeibeS, bamit fein ©ei ft ju großen l)imm*

üfefen ©ebanfen bejto aufgelegter fein mochte ;
bamit er nie

nbtlug hatte, oon irgenb einem 9)ienfd;en ein @efd;enf an$us

nehmen, unb bie ©afrheit alfo immer frei unb unoerhoblen

beraub fagen burfte
;
bamit eö fjebevmatin einleud;tcte, il>nt

fei eb um feinen irbifcßen Vertheil, fonbern nur allein um
baS ©ol)l ber 2Dienfd;en ju tlum. Vlod;ten mir biefen großen

Sehrer, ber bie dugenb mit fold;eti Slufoßfcruttgen lefjrte, nun

aud; um fo voiltiger l)oren !

3ol)anneb fing nun an — in ber ganzen ©egenb am 3ors

ban offentlicl) ju prebigeh. „£hut Vuße, bab l)immlifd;e

dtbnigreid; ift nahe.” diefe jwci Studie waren ber Haupts

inhalt feiner iprebigten, bie wir halb ausführlicher boren weis

ben. diejenigen, bie biefer ^rebigt ©ebor gaben, unb anftns

gen, ftd) ernftfid) ju beffern — taufte Sobannes. das aus

ßerlidje Slbwafcßen mit ©affer war ein fdfones ©innbilb, bas

fte innerlid) oon ©ttnben rein werben folltcn.

©as aber ben ©orten bes Johanne» noch mehr Vacßbruc?

geben mußte, waren bie Slusfpruche ber alten ^roghoten.

©erabe fo fimbigte ihn jum Veifpicle Sfaiaö an, (ir fagt in

feiner fcbbtten Vilberß>rad;e : „bereitet ben ©eg bes jperrn,

unb mad)et 3hm einen ebenen gußffeig. Sille dhaler feilen

auSgefftllt, alle Serge unb Jpitgel abgetragen werben, die

brummen ©ege feilen gerabe, unb bie rauhen eine gebahnte

©trage werben» dann werben alle ©cnfrfjen ©ottes jjeif

feben.”

ffiie mußte es ben 3uben um bas Jjerj fein, wenn fte biefe

©orte in ihren Vcrfarmnlungen am ©abbathe lefen horten,

unb — nun oernahmen, baß biefe Stimme wirflid; in ber

©ufte fiel; hhven laffe ? ©ie flar mußte es ihnen werben, baß

biefe letzte Slnftalt ju ihrem Jpeile oon ©oft angeorbnet fei,

unb baß bie grbßte aller Verheißungen, bie ©ott ihren Vätern

gethar. fjatte, nun halb in ©rfullung gehen werbe.



66

Siebe Jtinbci* ! Siefe ©timme in ber Effiüße gebt .aber nicf;t

bloß bie 3'uben jener ^fit an. ©ie fcl;allt fort burcl; alle Stobr«

bunberte. 2lucl? ihr oernebmet fte jeßt, inbera it>r biefeS lefet.

Unb, o baß ibr biefer ©timme bocß ©el)br geben mochtet l

Senn auch bi» auf ben heutigen Sag gilt e» noch : „Sem,

unb nur Sem, ber ftch ernftlicl; unb wahrhaft beffevn will, ijl

auch jetjt noch baS Himmelreich nahe
!”

19, 2>of)amieso lehrt, haß man 35»j?e thun foü.

Sie (Erfcßeinung bes Johanne» machte große» Sluffeben.

Sticht nur bie (Einwohner ber ganjen Sanbfcßaft am Sorbarn

fluffe, beinahe ganj ^erufalem, ja ganj Subda fam ju ihm

berau» in bie Söüfte. QllleS ließ fiel; taufen, unb befar.nte

feine ©linben.

Sa famen benn auch bicle Pbarifdcr unb ©abujder. Sic

Pbarifder batten eine 2lrt non Brüberfcßaft, einen Srben un-

ter fiel; errichtet. 2lucß bie ©abujder machten eine 2lrt non

©efellfchaft au». Sie Pbarifaer, waren abergldubtfche, fcbein=

heilige Seute — ftatt ©otte» ©eb'ote ju halten, beobachteten

fte eine EOtenge fleiner, nichtebebeutenber ©ebrauebe, bie fie

fclbft erbacht batten, unb hielten benn biefeö für Heiligfett.

Sie ©abujder waren hingegen ungläubige, unb wie benn

Unglaube unb Seichtfertigfeit gern beifammen wohnen, leicht-

fertige Seute.

Sie Pbarifacr unb ©abujder hatten nun nicht bie rechten

©efinnungen, bie ju ber Bußtaufe erforbert würben. Sic

Pbarifaer, bie bloß bie Beobachtung äußerlicher ©ebra ließe

für SReligion hielten, meinten, fte bürften nur biugeben, unb

fiel; äußerlich mit ffiaffer abwafchen laffen, bann fei feßon 211=

lc» gut. Buße, innere Befferung, batten fte nicht nbtbig.

Saö Stcicß ©ottc» fei ohnehin nur für fte, weil fte — dlinbcr

eirteö fo großen, heiligen SftanneS, be» Patriarchen 2lbrabam
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waren. Die ©abujder, bie überhaupt Religion unb Dugenb

nur »egen jeitlid;er Sßortheilc fd;äl§ten, wollten ftd; wal)t-

fd;einlicl; auö äßeltflugheit taufen taffen» ©ie badeten, eb

»erbe jeljt »ie.lleid;t bod; mit bem 83olfe Sfrael eine grofe

öevanberung »orgehen, unb ba tonnte eö it>nen benn boct>

fd;dblic(; fein, wenn fte ftd; ju biefcr Zeremonie nid;t bequem

t

batten.

2113 nun 3rohanne3 biefe Seute mit ihren fd;einheiligen SDfie=

ncn unb ihren »erb erbten jjerjen fo herbei fd; le t ct>en fab, fprad;

er (obgleich angefehene 2)erfonen barunter waren) mit bem

©rnfte unb ber unerbittlichen ©trenge eine» Propheten :

„3br ©d;langengejüd;t l 28er hat eud; gelehrt, (auf biefe

2lrt) bem fommenben ©trafgerichte ju entrinnen? SSringt

würbige grüd;te ber 33uj)e
!”

Sine fpeiligfeit, bie blot) in SOfienen, @ebrdud;cn unb einer

frbmmelnben ©prad;e, ober in ©d;lauheit unb 25crfd;lagen*

heit 3um eigenen Sßortheile beffeht, gleid;t ber bunten ijulle

einer ©d;lange, unter ber — (Bift unb Dob »erborgen i|t.

(Solche 93?enfd;en muffen ihren ©inn buvd;au3 dnbern, unb

ihre ©inncSdnberung burcl; 33) at unb Sehen bewahren.

„Unb fpvcd;t nur nicht immer bei eud; felbft : Stbraham ift uu=

fei* ©tammoater ! Denn id; fage eud; : ©ott hat bie 2)?ad;t,

aud; au» biefen ©teinen hier Äinbcr Slbraham’ö ju bilben.”

,,©ott hat eurer nid;t n&tl;ig — ja, fo wie ihr feib, fann

©r eud; unmöglich brauchen in fein 9teid;. 3hr feib nod; fo

fern »on 2lbral;am’3 ©inn, feib nod; fo weit entfernt, wahre

Äinber Slbraham’» ju fein, alö biefe ©teine hier, ©ott f’attn

eud; mit euren fleinharten Jperjen nicht in fein Dteid; aufneb*

men — leid;ter würbe ©r in biefe geifert ba herum ein Sehen

bringen.

„Die 2(rt ift fcI;on an bie 23urjel ber 25dume angefd;lagen.

Der S3aunt, ber feine gute $rud;t bringt, wirb umgehauen,

unb in baS geucr geworfen.”
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2ltjf freit ungebefferten ©ttnfrer wartet nichts als 23erfrerben.

©o nahe freut unfruchtbaren Staunte, an freffen Söurjeln fcfon

frie Slrt angefchlagert wirb, frer Umfturj ift, fo nabe ift frent

SStenfchen, frer umuilj ift, nid;tS ©utcS tfut, bau ©trafge*

r i cf) t ©otteS. (LT ift feinen Slugenblicf fratwr ftd;er.

Siebe jfinfrerl Sfr febf, fryofanneS (ehrte gau5 int (Steifte frer

alten Propheten : furj, nachfrrucflid; — meiftenS in ©leichnifi

fen. ©eine ©(eichniffe nahm er fron Dingen her, frie feine

Ruberer fror Slugett ftattcn. SöaS fonnte man in frer oben

Söilbnif fehen, «IS gelfenfteine, unfruchtbare Staunte, unfr

etwa eine ©dflange. Stuf friefe 2lrt prebigte frie gan3e Statur

umher freu STtenfdKu S3ufc, £> Xlinfrcr ! ©ollte je (LineS

unter euch noch falfch unfr f>eudf>Teri fdf>, wie eine ©d;lange,

hart unfr gefühllos für baS ©ute, wie ein ©tein
;

leer an guten

fruchten fein, wie ein »erborrter Staunt— o
! fo fang eS fr cd;

gleich jel?t an, fiel; jubeffern. gttr ein fold;eS $ittb ift, wie

überhaupt für jeben ©uttfrer, nur in einer würbtgen unfr fd;leus

ttigett S3ufe — Deil l

20. fjohvimicu (ehrt, rote man 23ii|}e llttm folf,

Sine Jjauptwurjel beS SkrfrerbenS unter freit Sfraeliten war

frer ©igennrtü, unfr frie barauS entfproffene Siebloftgfeit. Der

9teid;e faj? in SStitte aufgehdufter ©fiter, frie er ungcnidjt frer*

fcflof, ober umnafig frerprafte. Der Sinne war in elenfre

Suntpen gehüllt, unfr muffe fror junger beinahe frerfchinach-

ten. 3’ohanneä nahm fraher feine Sehren recht auS frer Statur

frer ©ad;e her. Gr griff baS Ucbel in feiner SSupjcl an.

2US baS 23olf frurd; feine fj)refrigten erfchfittert war, unfr

ö oll freS fchbnett SSerlangenS fleh ju beffertt, fragte : „SöaS

follen wir beim thun'? 1 ’— fra fagte er : „Sßer jwei Stocfe hat,

frer gebe freut einen, frer feinen hat. Sßcr mehr SebcnSmittcl
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fyat, atu er brauest, tfme begleichen.” ©ef)r niete 9)ienfchcn

befolgten biefe Sehren, unb — welch ein ©egen fict) fo auö

biefer Sßufte über baö gan$c Sanb nerbreitete — welche greube

je^t unter ben Sirmen entftanb, ba fte bte gruchte biefer wobh

tbdtigen Sehren genoffen, unb wie berjticf; fte ihren 9Öof)ltbds

tern werben gebanft haben, braucht wobt feine Erinnerung.

Siebe dtinber ! GigcnnuBigen, bartberjigen f9fenfc(;en mag

bie gorberung beö 2fobanneö niclfeicht übertrieben fcf;einen.

Sittein febt : ©ott tbeilte eben befbalb non ben ©ittern biefer

Gebe einigen 50?enfct>en mehr, ben anbern weniger mit, alö fte

brauchen, unb pffanjte ben Srieb ber Söohltbatigfeit unb baö

©efubl ber Sanfbarfeit in baö menfchliche S}erj, bamit biefe

fchbnen Sugettbcn unter bett SDtenfchen ©taft babett mochten.

Unb waö ift nun flarer unb einfacher, unb jugteich fchoner

unb ebter, atu baf? (Derjenige, ber ju niel bat, Sem, ber 31t

wenig bat, non bem ©einigen mittbeite ? 2Baö ift aber auch

bittiger, alö bafi ber Sinne bie empfangene 2Bol>ltbat freubtg

erfenne, unb gegen feinen Sßobltbdter fiel;, fo gut er fann,

banfbar erweife ?

Sföie nun Slobanneö baö ganje föolf ermahnte, bie attgemeis

nen gebier afejulegett, fo ermähnte er auch jeben ©tanb, feinen

befonbern geliler ju nerbeffern.

Sie ©rweefung, welche Sobanneö burcl; feine Sehren bewirb

tr, war allgemein. Stuö allen ©tdnben tarnen SDtenfcl;cn ju

ihm, fiel; taufen ;u (affen, fogar Siejenigen, bie bantalö wegen

Ungerechtigfeit unb ©ewalttbatigfeit alö bie ruchlofeftett §9ten=

fc(;en nerfchrien wa.

v ‘’*1 — bie Büttner unb ©olbaten. Sie

3'öltner, bie iwn ben Seucen oft ju biel forberten, fragten ihn :

„Sebrer! SBaö haben benn wir 311 tbun?” ^pbcttineu ant=

wortete: „forbert nicht mehr, alö euch uorgefchrieben ift.”

Sie ©olbaten, bie febr.rol) waren, fiel; immer über bie Seute

besagten, mit nicl;tö 3ufrieben fein wollten, fragten ihn

:

„3Saö muffen benn wir tbun?” IJobanneö fagte ihnen

t
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„£f)ut Dtiemanb ©emalt an, Raget Dfiemanb faffd) an, unb
begnügt cud; mit eurem Selbe.”

daraus f'bnncn mir nun leicht abnebmen, maS ^obanney,
junt 23eifpiele ben -iÖlüßiggdngern, ben SMtrinfern, ben Um
Süchtigen, ben Bornmütbigen, unb — ma§ er ungel;orfamen,

unfleißigen Äinbern gefagt haben mürbe, ©ben fo leicht fern

nen mir einfeben, baß bie mabre Söufje etmaö febr einfaches

fei — nämlich :
„Siel; bejfern, unb oor Sittern ben -fpauptfel^

ler ablegen.”

Siebe Äinber ! ©ott felbft batte ben 3of)anney gefanbt, ba^

mit er bie SOfenfcben burd; biefe Selben oorbereitete, 3'efuy als

ben ©rlofcr anjunebmen. Qlud; ju unferm Unterrichte lieft

©ott biefe Sehren aufjeichnen. ÖBer fte nicht befolgt, ftd; nie

ernftlid; SDiübe gegeben bat/ feinen Hauptfehler 311 erfennen

unb ju bcjfern, ber ift noch fein mabrer jünger 3efu. 3a er

ift— unb mar’ er gleich getauft, unb nennte er 3'efuS taufenb=

mal feinen fperrn — nod; nicht einmal auf bem SBege, ein

Sünger 3 «’fu $u merben. ©r muß noch ju Johannes in bie

Schule geben, unb ba erft anfangen, ein befferer SOlenfd; ju

merben. Unb — mod;t’ er’y bod; einmal ! 91 ur ba» aufrich-

tige, ernftbafte 23eftrebcn, ftef) ju beffern, ift ber SDlorgenftern

beb HeilcS. 2Bem biefer noch nicht aufgegangen ift, ben mirb

bie Sonne beS fjeiley felbft, 3efuy ©briftuS, nie erfreuen 1

21. ^ofyamieS fürtbet (SljrijfuS att.

95i§ber batte Spanne» baS -JBort : ,,© b t i ff u 6” nod;

nicht auSgefprod;en. 25er gvofe, erleuchtete Sebrer mußte

nämlich : SBejfen Her
3 nicht rein üon Saffern ift, bejfcn 23er=

ßanb ift aud; nicht bell genug, bie ÖBabrbeit einjufeben. 2Bcr

fleh nod; nie ernftlid; bemüht bat, öon feinen Sünben loö ju

merben, ber glaubt aud; nicht ernftlid;, baß er einen ©rlbfcr

notliig habe, unb befümmert fiel; auch nichts um il;n. bcßbalb
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fpracf 3<rt)<*tme3 aucf SlnfangS Don nichts, als 23efferung.

jyeft, ba feine ^uforer angefangen batten, ftcf ju beffern,

regte fiel; in ifnen baS Verlangen nad; Sfriftu» Don felbft.

Unb, ba fte eine fo grofe Sfrfurcft für SofanneS empfanben,

fo glaubten fte, unb liefen e§ ftd; aucf merfen, er Ebnnte wofl

gar felbft SfriftuS fein.

9Eun erft fagte 3ofantte3 : „Sr, ber jeljt halb nad; mir

fommett wirb, ifc mdcftiger, als icf. 3d; bin nicft einmal

wttrbig, 3bnt «»cf nur feine ©cfufe nacfjutragen (aucf nur

fein geringster Wiener ju fein).”

9ßir fefen ba, melcf eine tiefe Sfrfurcft SofanneS Dor

SfrifhtS batte, unb wie ernfHid; er fiel; bemufte, biefelbe aud;

ben Sfraeliten einjuflofen. 2Qie foef unb erfaben mußten fte

nun Denjenigen ftd; Dorftellen, Don bem ein folcfer üDfanrt, wie

SofanneS, fo fpraef ? Daß biefe Sfrfurcft bod; aucl; in uns

ferm Äerjen Iffiurjel faffen mbef te

!

„3cf”, fagte 3ofanne3 weiter, „taufe nur mit Sßaffer, um
cud; jur 23ufe ju bereiten. Sr aber wirb eud; mit geuer —
mit bent heiligen ©eifte taufen.”

DaS SBaffer reinigt nur Don auferlicfen glecfett. SÜJefr

brachte 3ofanneS burd; feine SBufprebigten, fo geiftDoll fte

aud; waren, nicft ju ©tanbe. Das geuer reinigt burd; unb

burd;, fcfmel-jt, fefafft neu — ifc baS SSirffamfte, Sebenbigs

fte aller irbifefen -KScfen. 91 cd; mdcftiger ift bie l;immlifd;e

dlraft jum (Buten, bie SfriffuS uit§ mittfeilen will. Unb

wie fel;r bebttrfen, um mit ’ffofanneS ju rebett, bie lauen,

falten 9)ienfc(;en biefeS wefltfdtigen getterS Dom dpitttmel!

„Sr”, feine B’ofanneS nod; finju, „I;at bie SSurffcfaufel

in ber d?anb, unb wirb feine Denne fdubern. Den SBeijen

wirb Sr in feine ©efeuern fammeln, bie ©preu aber Derbrens

nen mit unauSlofcflicfcnt geuer,”

Daf SfafanneS unter bem Sföeijen in biefem fcfbnen lanb*

liefen ©leicfitiffe, bie wafrfaft guten 9f?enfd;en, unb unter
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bei- ©preu (bie jmar bem dujierlidjen 2lnfel;en ttacl; ÖBeijen

fd;eint, aber innerlid; ofme Äern ift)bie fd;einguten, ttnbnod;

um fo mein- bie bofen 9D?enfcl;en herftehe, barf man eud;,

meine Sieben! wobt nid;t erft fagen. gragt eud; aber ; „£>bihr

mol;l aud; unter bie guten SfBeijenfbrnlein gehört ?” £>, es?

wäre bod; fd;red'lid;, wenn if>r nur ©preu märet, unb aud;

einft ba» ©d;icffal ber ©preu haben feiltet

!

50M;r fagte fjohanneh für jetjt hon Gl;riftuh nicht- 2Bemt

mir aber inbejfen mit feinen Juhbrern nur fo htcl lernen:

„Gbriftuo ifc unfrer innigften, tiefften (§l;rfurd;t murbig
; Gr

miß uns? bie atlerbejle ©abe be3 himmele? mittl;eilen : an btefer

©abe fbnnen aber nur SRenfcfeit, bie ernftlich nad) bem ©uten

ftreben, Übeil haben” — fo ijt e3 für bieömal genug. 28ie

Johanne» bie 2Borte
: „Ühut Saufe !” oben auöfu(;rlid; er*

Kart hatte, fo merben burd; bas?, ma§ er hier hott Gfriftuv,

bem nahen göttlichen Könige fagte, bie SBorte : „Da3 0)itn--

melreich ifc nahe,” hinlänglich Kar— bis? bie meitere ©efd;id;le

fte uns? in hollem Sichte jeigen mirb.

22. fDte Saufe fscfu,

3?ol)annc3 fannte, fo holl 3uherftd;t er ben fommenben Grlo*

fer bem 23 olle and) anfnnbigte, Sefum nod; nicht hon 2lngeftd;t.

©ott aber, ber ihn gefanbt hatte, mit SBaffer ju taufen, unb

in ben hegen bah Verlangen nad; Sacffcrung ju ermed’en, hatte

il;m aud; gefagt : „Derjenige, über ben bu ben heiligen ©ei ft

herabfommen, unb über ihm mir ft bleiben fel;en — ber ift’3,

ber mit bem heiligen ©ei fte tauft, (ben $Dtcnfd;en bie Xlraft

mittheilt, aud; mirflid; beffer ;u merben.”)

SBah ©ott bem So(;anne3 horherfagte, traf nun auf bah

fchonfte ein. SBalirenb alleh 23olf ftd; taufen lief, ba laut

aud; 3efu3, hon Dcagaretl; aus?, ju 3ol;anne$ an ben fsorban,

ftd; hon it;m taufen ju lajfcn. 28ic namlicl; bah 23 oll burcl;
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bte ftaitfe »oit 3ol)att neö jitr 35ttße über bie ©üitbcit, unb ^itr

£l)eilitat)»e an bcm Dteidje ©otteö — fo feilte Sefub baburcl)

jitrn ©rlöfcr bcr reuigen ©ttitbcr, unb junt Äöuige beb göttli*

djen Efteid)cö feierlich eütge»>eit)t »erben.

fluö ber ©efialt 3efu mußte eine l)tinmlifd)e fOJilbe unb eine

göttliche äßitrbe fyerborleucfyteit. Senn auf 3ol)anncb machte

ein bloßer Slnbltcf fdjon beit tiefften (gtubruef. (Sb fuhr il)nt

fogleicf) ber ©ebatife »ie ein S3lt(j burd) bte ©ecle
:
„33tefcr

itub fein fluberer muffe ßbrtfhtb fein.” 3ol)auued hielt

baljer, toie 3efuö iit beit glttß ftcigeit wollte, 3bn »oll bcr

tiefsleit @t)vfurd)t jurücf, uitb faßte gtt 3b» :
//3cf) habe uö«

ttjig, »oit 33ir getauft jtt »erben — unb 33ü foiuiuft jtt

mir ?”

Sdlciit 3obetnneö h^itte ttitit einmal »oit ©ott beit Sluftiai

jtt taufen
;

eb »ar ber Sötlle ©ottcö, baß 3cfub (Ich taufen

taffe. 3efub antwortete baber
:
„faß cb fiir fefjt nur gefdje#

heu
;

beit it für unb gelernt eb ßd), baß »ir alle @ercd)tigfeit

erfüllen — (unb jeber göttlidjcit- flnorbiutng uittcr»erfeit.)”

33a gab beim 3ol)auncb itad), unb 3efub »urbe im 3orbait

»oit 3b» getauft.

©obalb 3cfttb getauft »ar, (lieg ©r attb bent glujfe — unb

betete. Uitb ßet) — ba öffnete ftd) über 3b» her jpimtnel.

Ser heilige ©cift fd)»ebfe ftdßbar—in ©eflalt einer £aubc

—

über 3bu herab, unb blieb über 3b». Begleich erfdioll eine

©tiinme »out ftttnmel herunter : ,,3)tefcr ift mein geltebtejler

©otm, au bcm id) mein titittgücb 3Bol)lgcfallen, (bie ganje

grettbe nteiitcb fjerjenö) habe !"

fiebe Ätitbcr ! Sltt biefer biminlifdjcit ®rfd)ciuitttß ift Sltlcb

groß uitb fd)öit. ütidjtö iß überflüfftg— ber geriugfte Umftaub

i|l bebeittuugöooll.

Ser offene jpintmel — »clcf) eilt be*rlid)eö ©ittitbilb, baß

3efuö ein ©efdjcnf beb £tmiitclö fei, baß Qfr »out $imntel

bcrabgefomnteit fei, ben £mntitcl auf bie ©rbc l)erab$ttbrtugeit.
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bie SÜ?enfd)en ju fjitti mltfcf^en ©eftnnungen ju evFVebcn, ihnen

ben dimmel, Feit fte burd; if;re ©unben ftc£> t>erfd;lojfen Ratten,

lieber ju offnen

.

©er Später im Jjimmel felbft fteKt 3efa6 ben Sienfcl;en alb

feinen geliebten @ot)n oor, an bem (fr fein innigffeb SB obige;

fallen bat. 2öelcl;er Sfettfcl; follte ©otteb ©ol)n nicht ehren

unb lieben? Si'ev follte an demjenigen feine greube haben,

ber ©otteb SBoblgefallen unb einjige greube ift?

3efub, ber ©otteb ©ol;n, erfcl;eint in bem erften Slugenblicfe,

roo er ftd; öffentlich jeigt, alb bab fcl;bnfte Scifpiel ber SDcen;

fcl;en. Soll beb willigjten ©eljorfameb unterwirft (fr fiel; jeher

Slnorbnung ©otteb, erfüllt auch bie fleinjfe dugenbpflicl;t.

der ©eliebteffe beb Saterb ift auch ber ©ehorfamjte. Soll

ber tiefffen demutl) wirb (fr, ber ©rbfte unter ben Sünfcljen

ben ©eringffen gleich — laft fiel; taufen, wie fte, will auch

twr bem ©unber nicl;tb ooraub haben. Soll beb finblichffen

Sertrauenb fangt (fr fein bffentlicl;eb Seben mit ©ebet an

—

unb auf fein oertrauenoolleb ©ebet bffnet fiel; ber bpimmel.

©otteb ©eiff laßt fiel; auf 3efub herab. Könige unb hob*

^rieftet* würben mit £>el — fyefub, ber .König Sffrael’b unb

ber hol;e ^rieftet
-

ohne feineb ©leid;en wirb mit bem ledigen

©eifte gefalbt, unb fo ju feinem hohen Serufe eingeweiht.

3fn welchem hohen ©inne wirb (fr alfo (fhviftub, bab helft,

ber ©efalbte beb deren genannt

!

die (frfcl;einung ber herabfclnoebenben daubengeftalt t>cr= -

bient nocl; befonberb bemerft ju werben.

den ©ei ft ©otteb hatte fein menfcl;licheb üluge erblichen

fbttnen. <fb war ein ftcl;tbareb 3eid;en notltwenbig, fein

derabfomnten anjubeuten. Unb — gibt eb nun wohl in ber

ganjen Satur ein liebretcl;ereb, bebeutenbereb Silb, alb bab

einer fanft hernieber fd;webenben daube ? Stein, m'ilb, arg;

lob, ohne drug, ooll Unfc(;ulb, ooll ebler (finfal/, ohne alle

Slnmaffung, wie eine daube, iff ber Sienfd;, ber ©otteb ©eijf
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hat. ©o war 3efub. ©o feilten burcl) ©otteb ©eift, ben @r

unb wittheilen will, wir Sille werben.

Dlocl) fann aber biefc liebreiche Grfehcinung eine anbere fcl>6-

ne 33ebeutung haben, ©eitbem bie £aube mit bem grnnenben

©eljweige bem 91 oe bie erfte 9lacl;ric(;t ber twm fitt!icl;cn Urw

tergange geretteten Söelt, unb bie Hoffnung eineb beffern 9)ccn=

fchengefchlechteb brachte, wirb fte, unb bau bib auf unfere 3ei=

ten, tmn ben -Bienfchen alb bau fchbnjie ©innbilb ber Hoffnung

alb ein 23ote beb griebenb unb bergreube betrachtet. SOiit ber

©rfcheinung fyefu, auf bett bie fanfte ifaubengeftalt herab*

fchwebte, ging ben 9)tenfcl)en bie fcl;bnfte aller Hoffnungen auf,

bie Hoffnung, baf? ©ott auf eine noch herrlichere Slrt, alb $u

9ioe’u Seiten, bie SBelt tunn fittlichen Untergange retten, unb

ein neueb beffereb Shienfchengefchlecht fcl;affen werbe. 9)cocl)te

biefe fchbne Hoffnung auch an unb in (Erfüllung gehen

!

23, ^efuS aurb • uerfitdjt.

Siebe Hinbcr ! Um bab ©rofe unb ©ch&ne ber wunberbaren

©efchichte, bie jeljt folgt, recht ju faffen, muffen wir einen

2Micf juriicfwerfen, in bie ©efchichte beb ^arabiefeb. Slbant,

ber erfte Sötenfch, war, wie ihr wißt, leibet* auch ber erfte

©ftnber, unb ber ©tammuater eineb ganjen ©efchlechrb tum

©finbern. Sille feine 9lacl)lommen funbigten, wie er. Sefub

©hriftub follte ber Sfßieberhcrfteller ber funbigen SOienfchen, ber

Gifte eineb beffern 9}ienfchengefchlccl)teb werben. 58ie nun

ber erfte ©unber Slbam bab 533ilb if, in bem wir unb Sille

erblichen, wie wir ftnb, fo follte Scfub Ghriftub bab 58ilb eineb

neuen, bu'rchaub reinen, tum ©unben unbeflecften, uollfom*

menen 93ienfchen werben, ein 2Mlb, bab unb jeigt, wie wir

fein füllten.

Scfub Ghrißub, ber ©ohn ©otteb, war auch ein wahrer

SDfenfcl;. fOfenfhliche fuigcnb fann nur burch SScrfuchungett
25
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geprüft, Bewehrt unb vottenbet werben. 2Öie baber 2(bam

im farabiefe jur ©ünbe verflucht würbe, fo fottfe auef ffefu»

C£f)riftu6 wäbvenb feine» fterMid;en £ebew» atu ©ienfet; t>erfud)t,

unb inS befonbere jefjt in ber S'iüfce verflicht werben, 3n
ber tSerfuct)ungugefct)icbte unfrer elften Leitern faben wir, wie

ber SKenfct) jur ©ünbe fornme. 3bie ©efct)iei)te ber Scrfuct;ung

Sefu jeigt unü, wie ber SÜ7enfdt> jur £ugenb gelange.

©obatb 3efu» ju feinem greifen Berufe eingeweifjt war, ging

G'r, auf Stntrieb beö fettigen ©cifte», von bem 3rorban hinweg

in ben abgetegenften fbeit ber SBüjte. Siefe ©egenb wirb

atu fet)f witb unb fefauertief befefrieben. 9ting» umgaben

it>n ba raube getfen unb fable ©ebirge. ftein S0?ertfcf> fam

bafin. 9t ur witbe fbiere hielten ficf bi er gut auf. 3n biefer

tiefen ©nfamfeit brachte 3efu$ nun Viergig Xage unb viergig

9t äffte ju. tDiefe lange 3 c i t ertrug & bie ©dfreefnifie unb

S3efcfwerben eines wüften SDrte» — betete fier, betrachtete,

faftete — um ficf auf feinen beben 93eruf vorjubereiten.

2ttu 3e fuö batb viergig £age unb flachte gefaftet batte, fam

ber ©atan gu 3brn in bie 2ö üfte. tDiefer bbfe ©eift batte

gteict; nact; ber ©chbpfung bie erften SOicnfehen in ©ünbe unb

(rtcnb geftürgt. 3'ein wollte er e» bintertreiben, baff bie 93ten=

fetjen tum ©ünbe,von Gtenb befreit würben. £)ie erften 50ien=

fefen batte er unter ber öpütte einer Schlange verführt. 9lucf)

jeljt nafnt er wobt eine ©eftatt an, bie ibm gu feinem bofot

Sorfabcn bie fchicftichfte fefien. Skrmutblii'h in einen Ginget

bc$ fsimmctu verftctlt, mit ©lang unb f errtiffeit bcf'tcibet,

trat er git 3'efuu. 3n ber Qßüfte war nicht», bau jur ©ünbe

reigen fonnte, wie in bem farabiefe. ,fvcin verbotener 93aum

Menbete hier burcf bie ©c(;bnbeit feiner grüefte bau 2luge.

9lttcin ber ©atan nahm von ben ©feinen am 93oben ©etegeti-

beit jur Verführung. Sefuu würbe, bevor er in bie Söüfte

ging, feierlich für ben ©obn ©otte» erftart. Seft, nachbem
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gequält. 3u feinen gußen lagen etwa einige ßerabgcfallene

gelfenftucfe. 9lu>3 biefen Umftdnben mußte ber fcßlaue 93er-

führet- fogleicl; eine 83erfud;ung jufammen ju fetten. SDiit

heuchlevifcher Gßrfurd;t ftanb er tun- 3efu§ ba, unb fagte mit

verftelltem xOiitleiben, alb wäre er ein Gngel, ber 3hnt JU

jjulfe famet „2ßenn bu ber ©oßn ©otteö bi ft, fo fprich, baß

biefe ©feine 23rob werben.”

3'efuö hatte fiel; auf Slntrieb be$ heiligen ©eißeS in bie

Sßuße begeben. G3 war ber 3ßil(e be» 93ater3, baß Gr jetjt

faße. Sie Sßunbergabe. war 3hm baju anvertraut, ba>3

menfcl;liche G'lenb ju heben, unb ben 93ater im Jpimmcl ju

verherrlichen. Gr wollte ße auch ju nicl;tö Slnberem anwenbett.

Gr traute eö ©ott, ber 3btt in biefe naßrungolofe 2ßuße geführt

hatte, ju, baß Gr 3hn aucl; wol)l hier ohne 23rob, mit einem

einjigen Stßorte — erhalten fonne. 3efu§ fagte baher : „G'3

ftel;t (in ber heiligen ©c(;rift) gefd;rieben : Ser 9??enfd; lebt

nicht allein vom 33robe, fonbern hon jebem Sßorte, bau au§

bent SDiunbe ©otteb f'ontmt.” ©o war bie erße fßerfueßung

«berwunben.

Ser ©atan wagte aber gleich barauf eine jweite 93erfuchung

— unb baute fte auf biefen Umftanb : Gr hatte gefel;en> baß

3efu3 feft auf ©ott vertraue, unb fiel; unerfd;ötterlid; auf

bie ©orte ber heiligen ©cßrifr, unb an ben großen ©ittn biefer

©orte halte. Sal;er befcßloß er, 3h« Jtt einem verwegenen

Vertrauen auf ©ott ju verfueßen, unb feiner 23erfud;ung —
wie fcßlau ! — burcl; einige ©orte au3 ber heiligen ©cßrift noeß

baju einen frommen ©eßein ju geben. Gr führte Sefunt nad;

3erufalem, unb ftellte ißn ju heeßß auf eine Gcfe be§ Sems

pelu. ©eit unten in fcßauerlicßer Sicfe erblicfte man hier bie

unermeßlich große ©tabt aubgebreitet. Ser ©atan, in Gngel3s

geftalt, fagte jeßt ju 3hm : ,,©enn Su ber©ohn ©otteb biß,

fo ßurje Siel; ba hinunter. Senn eb ßeßt ja gefeßrieben : Gr
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ßat feinen Gngcln wegen ©einer 33cfeßl gegeben, ©icß auf allen

©einen SBegen ju begleiten, ©ie werben ©icß auf ben Sjan:

ben tragen, bamit nicl)t einmal ein ©tetn ©einen guß beriete.”

©ab war woßl reeßt fein angebracht ! Scan follte wirfließ ntci=

nen, Sefub batte nicht herrlicher jeigen f'bnnen, Gr fei ber non

©ott gefanbte, unb oom ©iiurnel gefommene Äbnig Sfracl’b

— alb wenn Gr fo, bon Gngeln getragen, wie aub ben SBolfen

auf bie jpauptftabt beb Dxeicßeb herabgefchwebt wäre,

Slllein Sefub war nicht gef’ommen SBunber ju tßun, bie bloß

bab neugierige Soll' beluftigen ober in Grßaunen felgen follten.

Gr berlor fein ^iel nie aub ben Slugen. Sille SBunber, bie Gr

in ber golge that, waren jugleicß eble bpanblungen berSOtenfcßs

ließfeit unb SBoßltßätigfeit. Gr jeigte baßer bab ©ßorießte

biefer punnttßung bureß eine anbere ©cßriftftelle. „Gb fteßt

gefeßrieben,” fagte Gr, „bu follft ben jjerrn, beinen ©otf,

nicht oerfueßen.” 91ur in unsermeiblicßen ©efaßren, ober in

folcßen, benen wir unb in Grfüllung unfrer Pflichten aubfeßen

muffen, f'bnnen wir auf ben ©cßuß ©otteb unb feiner Gngel

ßoffen. ©icß aber oßne 9lotß in Sebenbgefaßr begeben, um
©ott jur Jpulfe ßeraubjufobern, wäre Vernteffenßeit — ein

funbßafter grenel! ©o war aueß biefe jweite Verfucßung abges

wiefen.

©er ©atan rußte aber noeß nießt. Gr unternahm nun eine

britte Verfucßung. Sllleb, wab für ben SDfenfcßen blcnbenb

unb oerfußrenb fein fann, ben ©lanj ber ßbcßßen GßrettffeU

len, ben 33 e fit} unermeßlicher Dreicßtßumer, bie ©ewalt, fteß

alle erbenfließe Vergnügungen ju nerfcßajfen, alle 9ieije ber

•JBelt, ja eine Sffielt non »erfüßrerifeßen ©ingen faßte er in eine

Verfucßung jufammen. Gr naßm gefum mit fiel; auf einen

feßr ßoßen 33erg, oon bem man eine unermeßlich weife, praeßts

»olle Slubücßt hatte. 9?iit einem Salicfe fonntc man ßier in

nteßrere Äbnigreicße feßen, unb ißre jperrlicßfeit— ißre präeß*

tigen ©täbte, fruchtbaren gelber, feßiffbaren glüffc bemerfen.
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Sßfan glaubte bamal», große Dteicße batten immer einen non

ben erften ßngeln ju ihrem ScßuBgeiße. §ür einen folcßen

gab fiel; Satan jeBt au». ßr jeigte 5efu alle biefe 4perrltcf>=

feiten, unb fagte ju 3b nt : „Sieb ! Diefe» Stile» — alte biefe

9teicße mit all ihrer jperrlicßfeit — roill icl; Dir geben. Denn

9Ule» ift in meine jpanb gelegt, unb icf; fann eö geben, ment

icl; will. Sllleö foll bein fein, wenn Du mir hulbigeß — nies

berfällß unb mich anbeteß.” Diefe ÜSorte »errietßen einen

©eift auS bem ülbgrunbe. 3efu» fagte ernß unb mit eblem

Unwillen : „Sßeid; oon mir Satan ! Denn e» ßeßt gefeßries

ben : Du follß ben Xperrn, beinett ©ott, anbeten, unb 3hm
allein bienen.” Diefe ©orte waren ein Donnerfcßlag für

Satan. Sie jeigten bie ganje Slbfcßeulicßfeit feine» Einträge»,

ßr floh mit ßntfeBen.

Siebe Äinber ! Diefe ©efebifbte enthalt Sehren für euch, bie

eueß bureß ba» ganje Sehen al» leitenbe Sterne bienen fbnnen

euch in allen ©efabren, bie in biefer ©eit eurer Dugenb brohen,

ju recht ju ftnben! Da» fchone SSeifpicl 3efu jeigt un§ ba —
ben einjigen ©eg jur Xpeiligfeit.

©ir fchen an 3efu» erften», baß wir, um heilig ju werben,

Sßerfucßungen ju ftberwinben haben. 3efu» fclbft würbe oers

fueßt. ©ir burfen atfo nicht traurig werben, ober un» fcßcU

men, wenn auch wir fSerfacßungen haben. fBerfucßt werben

muß jeber ?Ü?ertfcl>. Die» ift ber ÜB i Ile ©otte», benn ohne

Sumpf iß fein Sieg, ohne iBerfucßung feine Dugenb. 3efu»

würbe oerfueßt, naeßbem @r furj oorßer in ben offenen opinis

mel geblicft hatte. ©enn wir gleich ßie unb ba ülugenblicfe

haben, in benen unfer Der 5 Bon himtnlifcßen ©efüßten itbers

ßießt, fo muffen wir boeß Bor iöerfueßungen noeß auf ber Dut
fein. 9lie burfen wir glauben, e» im ©Uten fo weit gebracht

ju haben, baß e» für un» feine fBerfucßungett meßr gäbe.

Sefub würbe oerfueßt, naeßbem ßr mit bem heiligen ©eifte

erfüllt worben, ©otte» SSeißanb iß un» notßig jum Siegen,
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allein ben .Kampf erfpart Gr un§ nid;t. 2tucl; wie muffen

baS Unfrige tl)un. ^efuo würbe im Äurjen bveimal nad; cin-

anbev oerfud;t. 2Benn wir aud; einmal unb jweimal geffegt

haben, bftrfen wir nid)t glauben, fd;on aller Serfud;ungen

itberhoben ju fein. ©as> ganje Sehen beö £ugenbl;aften iff

eigentlich ein beffanbiger .Kampf gegen baö Sbfe.

2Bir feffen jweiteno, weld;e Serfud;ungen wir oorjuglid; ju

uberwinben haben. Siele Sienfd;en hahttt ein ju geringe^

Sertrauen auf ©ott. ©iefen werben bie Saffrungeiforgcn

(eicht ju Serfucffungen. ©tatt in ©ott, fud;en fte ihr Jpetl

in Setrug, ©iebftatff, fd;anblid;em ©ewerbe. 3u>blid;fcir,

9xechtfchaffcnl)eit, Unfd;ulb iff: ihnen für Srob feil. Siele

SDZenfctyen ffflhon ein oermeffeneö Sertrauen auf ©oft. ©ie

ffttrjen ftd; wol)l felbft in Serfud;ungen, in ber Hoffnung,

©ott werbe fte nicht ftnfcn taffen, ©ber fte leben wohl gar

ruhig in ©unben fort, unb machen ftd; bod; Hoffnung auf bie

©eligfeit. ©iefe ffanbeln eben fo tl;brid;t, al» ein Sienfd;,

ber ftd; mutl;willig in einen 2lbgrunb htnabftitrgen, unb hoffen

wollte, ©ott werbe ihn burd; feine. Gngel retten, ©ie meiften

S?enfd;en fallen ganj Don ©ott ab, weil fte ftd; Don ber eitlen

Gl;re, ben jeitlid;en ©utern unb ftnnlid;en Stiften btenben

laffen. ©ie fd;ahen biefe ©inge hoher alö bie ©ttgenb, unb

meinen barin mehr ©eligfeit ju ftnben, als> in ©ott, ber eins

jigen Quelle aller wahren ©eligfeit, felbft.

23ir fel;en brittenö, wie wir bie Serfud;ungen am beffen

ttberwinben fbnnen. 23ir muffen bent wid;tigflen ©efeffafte,

ber Uebuttg im ©uten, eine beftimmte 3eit wibmen, wie 3efuß.

3efuo brachte oicrjig £age ganj allein in bem Umgänge mit

©ott ju. 2lud; wir muffen in ben einfamen ©tunben beö

©ebeteS Kraft fammeln, um im ©emftl;le ber Sielt Don ber

glutl; beö SerberbcnS nicht fortgeriffen ju werben. Sßare eö

ju Diel, ©ott bee> £age§ wenigffenö jweisbreintal eine einfante

Siertelffunbe ju wcil;en? 3fefu3 entbehrte in ber $3ilbniff nicht
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nur ber Steife, fonbern alter Vergnügungen be» gefelligcn

Sebenö. »Sollten nur un» nicht l)ie unb ba ein erlaubte» Vers

gnügen oerfagen, um über bie Dceigung gu unerlaubten Vers

gnügungen befto leichter bperr ju merben ? Ser Qlufenthalt

3efu an einem fo fchauerlicl;en £>rte batte große Vefcßmerlich^

feiten. Slucl; mir muffen unö üben, Vefchmerlichf'eiten gu

übertragen, um unö gum Äampfe gegen baö Vbfe abguharten.

3'efu» überbachte ohne Bmeifel, mahrenb feine» langen Slufents

halte» in ber ÜSüfte ben gangen Inhalt ber heiligen Schrift.

Sluch mir müffen unö in ruhigen Stunben bie ÜBorte ©otte»,

bie unö am mciften rühren, auömahlen, unb fte mie einen

Schah in unferm Sergen bemahren, um fte im Slugenblicf'ebcr

Verfuchung fogleid; in 5Serei tfdjaft gu haben, unb un» baran

halten gu f'bnnen. 8Bie 3efu» eö anft'ng, trol| aller Verfus

chungen, ba» fchbnfte Vorbilb ber reinften Sugenb gu merben,

gerabc fo müffen auch mir e» anfangen, biefent herrlichen Vors

bilbe ähnlich gu merben.

Sobalb ber Satan 3cfuö oerlaffen hatte — fiel), ba famen

bie ©ngel herbei, unb bienten 3hm. Sie oerfünbigten 3hm
©otte» 8Bohlgefalten unb bie Sheifnahme be» Jpimmel». Sie

begeigten 3hm ihre ©befürcht unb ihre fgreubc. Sie frohlocfs

ten über feinen Sieg. Sie erguieften 3hn mit Speife (etma

mie e» in einigen fdpbnen ©emalben abgebilbet ift— mit§rüd)s

ten.) ©eldte Seligf'eit mußte 3efuö jetjt, ba Sr bie Verfus

cßung übermunben hatte, empfinben — mie gang anber» mußs

te e» 3hm gu Vcuthe fein, alö bem 2lbam, tiachbem biefer ber

Verfuchung unterlegen mar. Sie Sünbe machte bem 8lbam

baö ©irabie» gur Jjblle
;

bie Ueberminbung ber Verfuchung

machte 3efu bie Sßüfte gum Simmel.

Siebe Äittber! 3eht feib ihr mohl noch unfchulbig, noch

fchmebt ihr gmifchen Sugenb unb Safter in ber Vcitte. 9lber

bie Verfuchung mirb auch für euch nicht auöbletben. £>, bann

benft an biefe ©efd;id;te gurücf. Ser Slugenblicf ber Verfus
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cl)ung i(t ein entfeheibenber Slugenblicf. ©r ift bei
-

3lugen*

blief bei
- großen 2Bat>l jn?ifcl;en &ugenb unb Saftev, Fimmel

unb ab olle, ©ott unb bem ©atan. 3Öer bab Saftet wählt, ber

wirb ©ott abtrünnig, unb beugt gleichfam bem ©atan bie

Änie. ©ine d)blle — bab bbfe ©ewigen — (obert in feinem

Sfnnern auf. 3ßer aber ber Sugenb getreu bleibt — t>or bem

neigen fiel; bie ©ngel. ©ie haben (ob fte gleich nicht fichtbar

fommen, ihm ju bienen) ©befürcht oor ihm. ©ngelfreube

erfüllet fein äperj. ©r bat jeljt fehon ein Sorgefuhl beb dpiim

melb in feinem Snnerflen. SBer wollte Sllteb biefeb hingeben

fitr einen SlugenblicC oergänglieher Sufi? 31'er wollte jwifchen

©ott unb ©atan, djimmcl unb djolle noch einen Stugenblicf

anfiehen, wab er wählen foll 1

24. @efanbtff()aft ber ^oljettprteffer an ^oljamteio.

SBährertb Sefub fiel; in ber entfernteften ©egenb ber SBu fte

aufhielt, waren 3111er 3lugen auf Johanne» gerichtet, Socl;

hatten nicht 3(!le unter bem Solle einerlei Meinung oon ihm.

Sie Steiften, wie ihr wift, glaubten : ,,©r fei ©hriftub.”

Slnbere meinten : ,,©r fei ©liab,” oon bem eb l)ief, baf er

noch fommen feilte, betmr ©hriftub erfcheine. Sie Uefmgett

hielten ihn hoch fonft für einen großen fH'ogheten.

Sic jjohenpriefier, bie ©chriftgelehrten unb Sleltejfen beb

Solfeb fahen ihn größten Sheilb mit gatij anbern 3lugen an.

©r hatte angefangen ju grebigen unb ju taufen, ohne vorher

bei ihnen anjufragen. Sab machte fte fehon empftnblicl). ©r

ftanb in hohem 31nfel)en bei bem Solle, feine Stebigten fanben

ben größten Seifall, gattj fjubäa lief ibm ju. Sab erregte

ihren Seib. ©r hatte bie spharifäer, bereit Jpäupter fte waren,

auf bab nachbrucflichfte, ja fchärfer, alb bie pbllner unb

öffentlichen ©unber getabelt. Sab beleibigte ihren ©toi}, unb

machte fte tmoerfbhnlicb.
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Slnfang» fugten fte, auf eine 2lrt, welche Scannern, bie

für fo heilig angefehen fein wollten, fehlest anftanb, ihn bei

bem 23olfe um fein 3tnfel)en ju bringen. Sie bebienten ftcl)

be» gewöhnlichen Äunftgviffe» fcl;wacl;er, leibenfcl;aftlicl;er

SStenfchen, fte ftveuten allerlei Sttgen gegen ihn au». Sie

fugten 311m 23eifptele in einem uornebmen Sone : „Sv fei, weil

er frei; fo in ber 28ilbnif? aufbalte, unb feine gewöhnliche

menfcl)tid;e Steifen geniepe, rafenb ober 00m Teufel befeffen.”

«Klein biefeö Vergeben fanb wenig Singang: Saö 2lnfel;en

be» Sobanne» unb ber Bulauf beo SSolle» nahmen immer 3U.

G'nblicl) bcfcfloffen fte — eine feierliche ©efanbtfcl;aft an

Johanne» 3U fenben, unb gcrabetu ihn ju fragen ; „28er er

fei, unb au<3 welcher ©acht er biefe Singe tbuc.” 98ermuth=

licl; hofften fte, er werbe nicht» Süchtige» 3U antworten wiffen,

ober, weil er bisher bocl; fein einziges 28unber getfan habe,

feine «luöfage nicht hinlänglich beweifen fonnen, unb fo fein

hlnfeben bei bem Solle felbft untergraben.

Sie abgeorbneten ^rieftet- famen alfo
'

5u Johanne» an beit

fforban. Sine beenge Sollet, ba» burcl; bicSlnf’unft einer fo

feierlichen Siefanb tfel;aft herbeigclocft werben mochte, war jitcje=

gen. Sic ©Hefter legten ihm bie grage oor
:
„©er bift bu?”

Johannes befannte bie ©ahrheit, unb oerleugnete fte nicht. Sr

fugte feft, frei unb unoerboblen : „3cl; bin nicht Shriftu».”

Sie fragten weiter : „©er bift bu beim ? SMft bu Slia» ?”

.Sr antwortete : „Stein ! ich bin e» nicht.” Sie fuhren fort

:

„Sber bift bu vielleicht ber Prophet, für ben man bi cf fonft

noch halt?” Sr antwortetet „Stein!” Sa fugten fte;

„98er bift bu benn? 28 ir muffen Setten, bie un» gefanbt

haben, eine Slntwort bringen. 28a» fugft bu alfo von bir

felbft ?” Sr fagte
: „ffd; bin nur eine Stimme in ber 23 u fte,

bie ba ruft : bereitet ben 28eg be» J>erm ! wie e» ber Prophet

3'faia» twrau»gefagt hat.”
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Sic Slbgefanbten waren spharifder, alfo fd;lau unb berfchla*

gen. @ie fagten : „Sa bu weber C£[)viftu>5 r nod; GUab, nod;

fonft ein Prophet biß, warum taufft bu benn?”

Sohanneb antwortete : „5d; taufe nur mit äßaffer ! SÜlcine

Saufe iß nur eine ftnnbilblid;e Slufforberung jur Reinigung

bon ©imben, jur Vorbereitung auf bie Slnfunft eines? Jobbern.

Gb wirb ja bod) fein SBerbrecßen fein, bie 2Dcenfd;en jur 33effe=

rung ju ermähnen ? Um biefeb tßun ju formen, iß eb wohl

auch nid;t nbtbig/ ein Prophet ju fein. Gr aber, ber Grwars

tete, ob ihr ihn gleich nicht fennet, ift fd;on in eurer dritte.

Gr, ber latrgft bor mir war, wirb fogleid; nad; mir auftreten.

tlnb icl; hin nicht einmal wfirbig, Sb™ auch nur feine @d;ub-

riemen aufjulofen.”

©eßbner unb wurbiger hatte Sfchanneb nicht antworten fbns

nen. SBelcße liebenbwttrbige Semutl) ! Gr rebete bisher nie

bon fiel; felbff. 3eijt, ba er bon feiner .Obrigfeit aufgefovbert,

eb tl)un muff, wählt er ben allerbefcheibenjlen Slubbrucf. Sa,

er fagt eb nicht einmal felbft. Gr ld|1t einen Stübern -— ben

Propheten— für frei; reben. SBelcße Ghrfurcßt gegen Ghriftub

!

Gr will in ben Slugen ber SDtenfcßen gar nießtb fein, nur auf

Ghriftub follen fte ihr Slugenmerf richten. Blicht fiel), nur Shtt

will er berehrt wißen. BBelcße SEeibheit — welche föcrufbi

treue ! Gr weifet bie ^riefter jurfidf auf eine alte BBeiffagung,

bie ihnen alb ©cßriftgelehrten wohl befannt fein mußte. Gr

weifet fte hinaub auf bie Grfullung biefer BBeißdgung, bie nahe

Slnfunft beb jjerrn, bem er nur ben 2Öeg bahnen füllte. Bfab

follfe er Sßeffereb fagen fbnnen, fte naeßbenfenb ju machen?

32ab fonnten fte nun bernunftiger BEeife tßun, alb abwarten,

ob .'Diefer, ben Sobanncb anfunbigte, fommen werbe? ©eine

Slnfunft allein fonnte entfeheiben, ob bie SSorherfagung beb

Sobanneb wahr fei.

Slllein bie tiefe Semutf) beb Soßanncb, feine ehrwurbige

Gießalt, feine weifen Slntworten, bie bod; wahrlich nicht aub
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bem SOTunbe eines SRafenben hatten fommen fbttnen, rührten

bic ^riefter nid;t. ©te waren einmal gegen il;n eingenommen.

3ht ganjeo betragen gegen ihn (?at etwa» 9tol;e» unb Um
freunblid;e». 3iaul; unb fuvj waren fd)on iljvc gragen. 3el§t,

ba fte nid;tö wiber il;n 3U fagen wiffen, fd;weigen fte gar.

©id; »on tl;m taufen 3U laffen, ber ©timrne beS Propheten

©el;br 3U geben, ftd; auf bie Slnfunft be» jjerrn uorjubereiten,

fommt ihnen fd;on gar nid;t in ben ©inn. £>l;ne bem 3ol;am

neö aud; nur ein 2Bort ber 2ld;tung 3« fagen, entfernen fte ftd;.

2Bie fel>r t>erl;drten unb vergiften ©tolj unb Dleib bat> tnenfd;*

lid;e Spe 1
*

3 1

9lod; barf eine befonbere, wunberbare Leitung ber Dorfes

l;ung, bie au» biefer ©efd;id;te hert>orleud;tet, nid;t überfeinen

werben. ?9ian feilte benfen, e» wäre wttrbiger gewefen, wenn

(übriftu», ftatt in ber entlegenen SfBüfte, feierlid; in bem Sems

pel ber jjauptftabt wäre angefunbigt worben. SUlein, feilte

©ott biefe 2lnfünbigung fold;en ^prieftern anocrtrauen ? Unb

würben fte fiel; einem 2lnbern, ber im Tempel baue lehren

wollen, nid;t au» aller Ü9lad;t wiberfeljt haben? ß» blieb alfo

nid;t» ftbrig, al» baf fiel; Sicht unb 2Bahrl;eit, bie in bem

Stempel feine ©tatte mehr fatiben, in bie SBufte fluchteten.

Unb wie feinen unb bemerfenSwertl; if nid;t aud; biefeS, bafj

bie ÜßBeiffagung be» Propheten : „SBon einer ©timme in ber

QBüfte” auf eine fo ungefud;te, natürliche 2lrt in Erfüllung

ging '

2ll(ein am (Snbe mad;te ©ott nod; bie 2tnfünbigung be»

Johannes oon bem nahen ßrlofer fo feierlich, als wäre fte

mitten im Stempel gefd;el;en. 2Bie bie ©eburt be» GfrloferS

ben dpohenpriefern unb bem oerfammelten hohen SKatbe auf

eine feierliche 2lrt befannt gcmad;t würbe, eben fo feierlid;

würbe ihnen jel;t aud; bie nahe 2lnfunft be» ßrloferS erfldrt.

S3eibc üOiale würben fte auf bie 2lu»fprücl;e ber Propheten t>cr*

wiefen. ©0 befamen fte felbft ©runb genug 3um 9lad;benfett,
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unö mürben, wiber ÖBiffen unb SBitlen, in bei* jjanb diotteS

SBerfjeuge, bab 93oll auf bab nahe bjeil aufmevffam ju mas

cl;en. 2öic weife unb immer ftd> felbft gleid; ift ©ott in alten

feinen gul>rungen!

25, 3oF)attne6 jMFt bem 33oFfe uor.

3obanneb T>atte jeljt fein ©efcl;dft oollenbet, unb nun auch

ben jjohenprieftern bte Slnfunft beb göttlichen $6nigeb angefun*

bigt. Unb gleich ben folgenben £ag, ba eben eine Dienge

SQolfeb um SohanneS herum ftattb, f'am 3efub mieber ju ihm

in bie SSBufte am 3orban, ©obalb Johannes 3 hu fommen

fab, ba fprad; er — unb bab gemifj mit Soliden, bie oon

greube gtdnjten, mit feierlichem Grüfte unb mit aubgeftreds

tem Sinne : „Sehet ! tiefer ift bab Samm ©otteb, bab bie

Sßnben bei* SfiBelt hinroegnimmt ! Diefer ift’b, oon betn ich

immer fagte : Sftacl; mir fommt ber SOiann, ber mich ubertrifft,

weil er oor mir mar. 3ch f’lbfc fannte 3ha nicht. Slber

bamit Gr bem bßolfe 3frael befannt gemacht mürbe — barurn

bin id; gefommen, mit SBaffer ju taufen.” guglcid; fagte

3ohanneb bem Sßolfe, moher er 3efum fo genau unb ftd;er

fenne. Gr erjdhlte bie himmlifcl)e Grfd;einung, burcl; bie

3'efub am 3orbanfluffe alb Sohn ©otteb bargejtellt mürbe.

Siebe Äinber ! 2Bie fchbn fchilbert 3'ohanneb bie ©emutbb*

art Sefu, bie ©efcf;ichte feineb Sebenb, feine SSeftimntung auf

Grben, in einem einzigen ©leichniffe

!

©leich einem Summe mar 3efub bab lautere Soilb ber Un=

fchulb, Sanftheit unb ©cbulb. Sllleb ertragen, ftille leiben,

fcl;meigenb oerbluten, mar feine ©efd;icl;te. ©leid; bem

Sanmie, baf bie 3fraeliten jährlich jum Slnbenfen ihrer 33efrei=

ung aub Slegppten fcl;lacl;teten, füllte Gr aufgeopfert merben,

bamit nicl;t nur bie 3f>’aeliten, fonbern bab gan^e SJienfchengci

fd;techt befreit merbe aub ber fchrccflichflen aller ©efangenfcl;af»
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ten, ctu3 ber ©flattere! ber ©ttnbe. Tonnen wir un§ etwa3

StußrenbereS unb ©rbßere3 benfen, al3 : ©otte3 ©oßn — citt

Opferlamm— juv Rettung einer ganzen in ©ftnbe oerfunfenen

UBelt 1
”

O Äinber ! 3h r fprecjjt biefe ©orte: „Samm 6>otte3,” fo

oft au3. Söebenft bocl;, wa3 fte fagen wollen. ©entt bie

SOtenfcßen fle reel/t ju jjerjen nehmen, non ißren ©unben lo3

fein, unb ein 3utvauen 511 3efu3 faffen wollten — bie ©eit

Würbe halb wieber ein ©trabico ber erften Uttfcßulb werben.

26, S)te erften bret jünger.

©en £ag barauf flanb 3oßannc3 wieber am Sorbanfluffe.

Sr hatte mehrere junger, benen er befonbern Unterricht gab,

unb fte öorjugtieß beten lehrte, unb fle auch jum gaffen an=

hielt. 3we ' ber Wurbigßen au3 ihnen feanben eben bei ihm.

©a ging 3efu3 twruber. 3ohanne3 wollte feine junger 3c fu

Jufuhven. Sr wieberholte feinen geftrigen Qluoruf, bie inhalt*

reichen ©orte: „©eßet baS Samm @otte3 !”

©ie jwei Sunger waren auch ooll ©ehnfucht nach bent felis

gen ©tgenblicf'e, 3efu3 naher fennett ju lernen. Ülllein fo

herglrcß biefe ©ehnfucht war, fo groß war auch ihre Sh 'furcht

gegen 3h »* Sangfam unb fcßiichtern gingen fte 3efu nach.

2*3 ie fte nun fo, mit f'lopfenbem bergen, 3h nt naher famen,

unb fleh hoch nicht getrauten, 3h 11 angureben, ba wanbte fiel)

3efu3 um, unb rebete fte an. ,,©a3 wollt ihr!” fagte Sr

mit hiwmlifcher greunblicßfeit gu ihnen, ©ein ütnblicf unb

feine ©timme gaben ihnen 93t uth. ©iefagten: „Seßrer ! wo
wohnft bu?” ©0 befcheiben ließen fte ficß’3 merfett, baß fte

3hn gern einmal befuchen mochten.

3efu3 gab immer mehr, als man fiel; gu wftnfchen getraute.

Sr fagte gtttig : „kommet unb fehet!” Soll greube gingen

fte nun mit 3hw an ben Ort, wo Sr jtdj aufhielt, unb blieben

ben gangen 2lbenb beofelben ©age3 bei 3hm.
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(Einer biefer jwei jünger beS Johannes hieß, wie fein Sei)*

rer, SohanneS. ©iefer 3»nger SohanneS jeicl;nete als ein

©rei§ bie ©efcßkßte 3efu, unb auch biefe Gegebenheit auf,

unb bemerft babei nocß : „SS war ungefähr bie jehnte ©tun*

be,” nach unfrei
-

9lrt ju sabfen, beS SlbenbS vier Uhr. ©o
Unvergeßlich war ihm biefer Slugenblicf

!

StnbreaS, ber anbere langer, hatte einen Gruber, ber ©i*

mon hieß, ©iefent brachte er fogleich bie freubige Nachricht

:

,,2Bir haben Shriftum gefunben !” ©imon brannte von bem

fcßbnen Verlangen, 3h« fogleich ju feben. 2lnbreaS führte

feinen Gruber ju 3iefuS. S'efuS blidfte ben ©inton an, unb

fagte — um ihm ju feigen, baß Sr, ohne ihn je gefehen 31t hu*

ben, ihn fenne, unb gam, burcßfcßaue — ,,©u bißt ©imon,

ber ©ohn beS SonaS. 9lber von nun an follß bu ^etruS

heißen!” ©aS will fagen : „©er ?0?ann wie ein §elS.”

?0?it btefen Sßorten nahm 3efuS, ber göttliche Stonig
;
ben

spetruS in fein Sieicß auf, betin baraalS gab ein Sperr, bem

©iener, ben er aufnahm, ben tarnen. Zugleich gab 3efuS,

ber jcbe verborgene Straft beS ‘tOtenfcßen fannte unb 311 wecfen

wußte, bem ^etruS ju verßehen, W03U Sr in btefetn feinen

3teicße ihn beftimmt habe. ^etruS blieb von nun an ein Sänger

Sefu.

Siebe Stinbcr ! 9Bie freunblicß nahm SefuS biefe Scanner,

bie bocl) nur arme gifcßer waren, 311 feinen Sungern auf!

2ßie lieblich 3eigt Sr fogleich an ben erften SDtenfcßen, bie fiel)

3hm nähern, baß Sr feinen ©cßritt, ben man 3hm 3U lieb,

unb auS Siebe 3ur SBahrßeit unb auS Dichtung für ©ugenb

thut, unbelohnt laße. 3mar fbnnen wir 3ßn jetjt nicht mehr

von Slngeftcßt 311 Sfngeftcßt fchen. ©ocß— trachtet nur inbef*

fen, 3hn auS feiner ©efeßießte fennen 311 fernen, unb aueß baS

feßon wirb euch Dlugenblicfe gewahren, bie ihr unter bie felig.

ften eures SebenS fahlen werbet.
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27. Pn’ftppuS unb 9?atf)cmaef.

3fm folgenben Sage wollte 3efu§ wieder nach <25alilda reifen.

Unterweg» traf er ben Philippus an. SefuS fal) in bie feigen

aller SNenfchen. 2Bie wir in einem Haren 23acl;e jebeö Stein*

lein im ©runbe feijen, fo burcl)fcl;aute Sr bie ©ebanfen unb

ÖBunfche ber Seele. Sr fal), baß ^hilippuS ein fehl* cble»

Jang habe, unb er nicht unwevtl) fei, fein Sänger 311 fein,

©eßwegen fagte Sr ju il)tn : „golge mir nach
!”

SefuS war bie SrebenSwurbigfeit felbjt. Sr war ooll über*

menfchlicher, göttlicher 9Jii Ibe ! Jöatte je irgenb ein SOfenfcl;

Sinn für ba§ ©ottliche, 0 bann war ein SBort, ein SMicf oon

3efu» fcl)on genug, il>n unzertrennlich an Sefu» ju feffeln.

2luf ba» einzige 2Bort hin : „golge mir nach würbe Philip*

pu» ein Nachfolger — ein Sunger Sefu!

spbilippuS hatte einen gveunb, .ber Nathanael (ließ. 2(uch

biefer war troll ©otte»furcbt unb Sicchtfchaffenbeit. Veibe

lafen gern in ben Schriften be» Ntofe-3 unb ber Propheten.

Veiber Kerzen waren ooll ©eljnfucht nach bem Srlofer. @e*

wiß hatten fte fleh auch fcf;on oft oon ihm unterrebet. Philip;

pu6 wußte, wie fehl
-

eine Nachricht oon 3hm feinen Nathanael

freuen würbe, ©aber eilte er jeBt zu ihm — mit einer große*

ren greube, al§ hatte er ba3 fbftlicßße jtleinob gefunben.

Siebe Äinber ! 2Ba3 ift e3 bocl; Schone» um eine Sreunb*

fchaft, bie nicht 00m SigennuB, nicht 00m .öange zu irbifcl;en

Vergnügungen, fonbern oon bem bimmlifchen Sinne gleich*

fühlenber Jjerzen bemthrt ? 2öie fchbn ift’», einen greunb zu

haben, bem man bie hdligßen Smpfinbungen feine» jjerzenö

mittheilen barf, unb ber auch wieber barauf bebacht ift, un>3

im ©uten weiter zu bringen, unb un3 h'mmlifche greuben zu

machen. 23er ebel, wie ^hitipi'U» ift, ber ftnbet gewiß halb

einen Nathanael.



90

©atljanaef hatte an eben tiefem Sage einige 3eit unter einem

Feigenbäume jugebracßt. ©iefe Slugenblicfe mußten für if>n

fe()v micßtig gemefen fein. Söarum? — fagt bie ©efcßicßte

nicf;t. Ohne Steifet batte er aber ba, einfam unb nur Don

©ott bemerft, in ber lieblichen Sßorgenßille gebetet, unb fein

©erlangen nach bem ©rlbfer, bat fein Jjerj immer erfüllte,

mürbe ba befonbert lebhaft.

©leicl; barauf, alt Blatßanael ben Feigenbaum berlaffen

hatte, begegnete ihm ©ßilipput. ©iefer rief ihm fogleicß mit

ber größten Freute entgegen: „2Bir haben 3ßn gefüllten, Don

bem SOfofeS unb bie Propheten gefeßrieben haben. ©t ift ^efut,

ber Soßn ^ofepb’t, DonBlajaretl).”

Btajaretß mar, ein flehtet unberühmtet Stabtlein. @t ßant

in gar fcßlecßtem Slnfeßen. ©er ©amen betfelben fam in ber

ganzen ©efcßicßte bet ©öltet Sfrael nicht einmal oor. Blicht

©inen großen SOlann hatte et aufjumeifen. SSBir merben auch halb

ein ©eifpiel hören, baß Diele recht fleinbenfenbe, leibcnfcßaft-

liche ©lenfeßen ba mohnten. ©atßanael, ber bat ©er; immer

auf ber Bunge trug, jagte hoher : „Äann benn Don ©ajaretß

auch etmat ©utet fommen ?”

Blathanael urtheilte hier ju Doreilig. Gr ließ fleh Don einem

{(einen ©ebenumftanbe an ber Jjauptfacße irre machen. ©Iß-

lipput, beffen Xperj Don hintmlifcher Freute glühte, unb ber

eine fo untheilnehmenbe Slntmort moßl nießt Dermutßet hatte,

miet ihn fanft jureeßt. ©r fagte bloß : „.ftontm unb fleh !”

Unb Btatßanael gab ber Stimme bet ©ßilipput unb ber ©cr=

nunft ©eßor, unb ging fogleicß mit ißnt, um fc 10 ft $u feßen.

Siebe Ämter ! Urtßeilet nie über einen ©lenfcßen, ben ißr

nießt fennet, lobet ober tabelt ißn nießt, bloß meil er jum

©eifpiele aut tiefer ober jener Statt, Don tiefem ober jenem

Staube iß. 3tßr fbnnet fonß leicßt einem ©lenfcßcn Unrecht

tßun. Unb bann — menn ißr eueß in eurem Urtßeile übereilt

ßabt, fo Derßarret nießt eigenftnnig auf eurer einmal gefaßten
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Meinung, ©ebt bev 3ured;tweifung eiiteb tternimftigen greint*

beb ©eher. 9tatl;anael batte ftd; um ein großeb J)eil gebrad;t,

wenn er auf feinem Sorurtbeile oerbarrt wäre.

2llb 3cfub, ber an guten Scenfd;en feine größte greube ljat*

te, bcn Satbanael fommen fab, jagte Sr : „@el)t ! Sie fee ijr

einmal ein wahrer gfraelite, in beut fein galfcl; fft!”

Satbanacl wunberte ftd; über biefe Siebe. Ser befd;eibene

Scann glaubte, biefeö Sob nid;t ju oerbiencn. Sielleicbt fam

co ibm gar ttor, gefuo wolle ihn burd; Sob für ftd; einnebmen.

Unb bann, waö ihn am meiften befremben mufte, barte gefub

ihn ja nod; nie gefeite tu (fr fagte bal;er gleid; wteber, wab er

bad;te : „©ober femtft Su mich benn?”

3K'fub beim fite mit bemunbernbtm'trbiger 2Setbl;eit immer

ben nad;ften Umftanb, fagte immer bab treffenbfte ©ort.

Seit einem 55 liefe ber bem Satbanael in bab gnnerfte beb Ser;

jenb bringen mufte, fprad; Sr : „S'be bir ^bili^ub gerufen

bat, ba bu nod; unter bem geigenbaume warft, l;ab id; bid;

fd;on gefeiten.”

Satbanacl erftaunte. Sun würbe eb mit einem Scale belle

in feiner Seele. Sr fab, baß Ser, oor bem er ftanb, allwif

fenb fei. 3tmigft gerubft uttb ttoll Eiliger Sf;rfurd;t rief er

aub : ,,£> 5ebrer ! Su bift ber Sobn ©otteb ! Su bift ber

Äonig Sfrael’b i”

gefub fprad; : „©eil id; bir fagte, baß id; bid; unter bem

geigenbaume gefeben habe, gfaubft bu fd;on. Su wirft nod;

größere Singe feben, alb biefeb. — 3a, id; t»erftd;ere eud;

bocl; unb tl;euer
! ful;r 3efub, inbern Sr aud; bie Uebrigeti

anblicfte, fort, tton nun an werbet il;r ben Simmel offen, unb

bie Sngel auf unb nieber feigen feben liber bem SJenfd;en*

fobne.”

23ab 3efub ba oon ben Sngeln unb bem offenen Simmel

fagte, war fd;on bei feiner ©eburf, bei feiner Saufe, unb nad;

feiner fSerfud;ung in ber ©ufte gefd;el;en. 2lber wie aud; in
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bei* golge noch bie Gngel fiel; bei ihm einfanben, unb ber jpims

mc( fiel; über 3hm öffnete, wirb bie weitere ©efc(;ic(;te jeigen

SJi e n fc(; e n fo h n nannte fiel) 3’efub am liebften. Gb

will biefeb fo oiel fagen, alb SWenfeh, unb jwar ein armer,

geringer SDtenfcl). Unter ben Dielen herrlichen tarnen, bie

3bm bie ^)rßpbcten gaben, fam aud; biefer oor. Unb ift eb

nicht rubrenb, baf? 3efub aub allen gerabe ben aHerbe fcl?c i b e n=

ften ju feinem Sieblingbworte wählte ?

Siebe il'inber ! 2lub ber ganzen Strahlung lernen wir oor*

erft, welche 90fenfd;en greunbe 3efu fein Ruinen. ÜReblicfe,

fromme ©eelen, bie ohne galfcl; ftnb, haben gewtf ©inn für

5hn. 28er bie SSabrheit liebt, f’ornmt auch $ur ÜBabrbeit.

2£n 9latl)anael fe£>en wir, wab eb ©cl/oneb um bie Dleblich®

feit, um eine ©eele ohne galfch ift. £>, wie wohl ift unb bei

einem rebliehen SDcenfchen ! 22 ie fd;bn ift’b, wenn man oon

einem 5Dienfchcn fagen fann : ,,3n ihm ift fein falfcl;er SMutbs

tropfen.” Saft unb barnacl; trachten, biefeb fchbne 3eugnif

aub bem fOfunbe ber SBafyrbeit auch ^u oerbienen!

3efub ift ber Äcrjcnf'enncr. 2Bab hilft’b, jtd; oor SD?en

s

fchen oerftellen, beffer feheinen wollen alb man ift ? Gb ift b och

Giner, ber unb ganj burchfchaut, oor bem wir feinen ©ebanfen

Derbergen formen. 2öcr an feinen allfehenben SMicf benfen

fann, unb nicht Urfache bat, fiel; ju furchten ober fiel; ju fha-

rnen, ifi gewif gut

!

9foch mag hier angemerft werben, baf Dlathanael auch

S3artl)olomaub tyief, unb Don $ana war.

28. ®ie §od)sctt 31t Äatta.

Srei Sage barauf war ju $ana, einem fleinen ©tabtlein

in ©alilaa, eine bpochjeit. Sie fOiuttcr 3efu war, weil bie

S3rautleute Slnoerwanbte ober fonft gute SSefannte Don ihr

waren, auch auf ber bpochjeit. 3'efuö fam an eben biefeni
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Soge nad; Äana. ©obalb bie Brautleute biefe» h&rten, luben

fte fogleid; 3bu mit allen feinen Saugern jur apod;jeit ein.

Unb Sr, bcr greunblidfe ber feinem 9)ienfd;en eine Bitte ab#

fd;lagen fonnte, nal;m bie Sinlabung an, unb fam mit feinen

jungem auf bi'e Spocßjeit.

Siebe jfinber! Sicfe Brautleute mußten fel;r Diele Siebe ju

3efub haben, baß Sv, unb QUle, bie mit 3bm fönten, ihnen

fo wert!; unb millfommen waren. 3hve greuben mußten febr

rein unb unfd;ulbig fein, baß fte ben Speiligen baju bitten

burften. SQibd;ten aud; alle unfere greuben fo befcl;affen fein,

baß 3efuö babei gegenwärtig fein burfte!

Sa6 Brautpaar war, wie eb fd;eint, nid;t reid;. SBenig#

jtenS machte bie größere ©efellfcßaft, auf bie man ftd; nicht

oerfehen batte, baß ber 2Bein twr bcr Seit auöging. Sab
mußte fo gutherzige Beute fel;r fd;mergen. Sb wäre aud; inu

mer eine fleine Bcfd;amung für fte gewefen, ben bpod^eitgcU

ften fagen ju muffen :
„9hm haben wir feinen Sßeiit mehr.”

Sie Biutter 3efu, bie mit hausmütterlicher ©orgfamfeit 2ld;t

hatte, baß nid;tb bie greube ber SDiahljcit ftbre, merfte biefeb

fogleid;. 93tand;e anbere grau hatte vielleicht barftber fd;aben#

frol; gelad;elt, aber fte fucl;te fogleid; ;u helfen, ©te fagte gu

Sefub :
,,©ie haben feinen 2ßein mehr!”

Siebe Äinber ! 9Bie voll Bertrauen war SßJaria gegen 3efub

!

©ie tliat nid;t einmal eine aubbrucflid;e Bitte an 3l;n. Senn

fte wußte ja : Scan burfe ihm bie 9loth nur nennen, fo werbe

Sr fd;on Sftatl; fd;affen. SBßte voll Siebe war fte gegen bie

59Jenfd;en ! Sie fleinfte Dfotl; 2lnbcrer erregte il;r Bfitleib, unb,

wo fte fetbfl nicht helfen fonnte, ba fud;te fte bod; burd; ihr

lieboollcb gurwort Spttlfe $u fd;affen. £), baß wir bod; aucl;

fo oertrauenbooll gegen 3efub, fo liebreid; gegen bie 9ftenfd;en

waren, wie fte

!

3efub, ber fd;on wa» Rohere» im ©inne hatte, unb bem

eö bie geringße 2lngelegenl;eit war, bloß bem Mangel am
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SBeine abjußetfen, antwortete : „grau ! SßBab flimmert bab

mieß unb bid;! SDfeitte ©tunbe iß noeß nießt gefommen. (Sb

if£ nod; nießt ^t't t^ieju*)'” Sieb Hang beinahe wie eine ab*

fcßtdgige Antwort ! Sittein 5efub blicfte fie, alb Sr bieb fagte,

gewiß fo freunbtid; nnb bebeutenb an, baß fte 5bn fogleid;

öerßanb. ©ie merfte, Sr warte nur auf ben redeten 2lugen=

blicf . ©ie fagte aber bennod; mit mutterlid;er ©orgfaltigfeit

inbeffen jn ben Slufwdrtern :
„2llteb, wab (Sr eud; immer

fagen wirb, bab tßut.”

Siebe $inber ! ©3 iß nießt gegen ben ©imt biefer Söorte,

bieSÖfaria ben 2lufwdrtern fagte, wenn wir fte and; unb gefagt

fein taffen. SDfaria war feit überzeugt, baß 2llteb, wab 5?fub

befeßte, weife, gut unb red;t fei. ©ie wollte, baß ein 5cber

ol;ne Qlnftanb in Stltem ihm geßoreße. Sieb jeigen bie feßbnen

SBorte : „Sllleb, wab Sr eud; jagt, bab tbut.” SQtbcßten wir

biefc SBorte, bie wobt oerbienten, mit golbenen SBucßßaben

gefd;rieben ju werben, wenigftenb in unfer Jeterj fd;reiben.

SBir tonnen bie SOJutter nid;t beffer eßren, alb wenn wir tbun,

wab ißr ©oßn fagt.

5n bent ©peife^immer ftanben fed;b fteinerne Söafferfriige.

Sie 5uben befliffcn fteß nantlid; bei ißren ^Otabljeireti ber groß*

ten Steinließfeit. 23 or unb nacßSifcße wufeßen fte bie Jjanbe.

©cßuffeln, 25ed;er unb alte» Sifcßgerdtße mußte immer rein

unb gldnjenb fein. Sin ©ebraueß, ber eine iüiabl$eit mehr

jiert, atb ^raeßt unb Qtufwanb, unb beßwegen, wo eb noeß

nbtßig fein foltte, alter Smpfeßtung werft; iß ! — S3on ben

feeßb Artigen, bie eben twrßanben waren, ßielt jeber jwei bib

brei 93taß.

5efub fagte ben Stufwartern ; „Stillet biefc Artige mit

2Baßer.” Sab mod;te ihnen woßl etwab fonberbar oorfom*

men. Sb feßtte an 2Bein, unb Sefub ließ nod; nteßr Sßaffer

fomnten. 5nbeßen geßoreßten fte fogteieß. ©ie füllten bie

Artige bib oben an. hierauf fagte 5«fub : „©cßopfet nun.
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unb bringet bem ©peifemeifter bauen.” 2)ab fam ißnen noeß

feltfamer oor. 3nbeß aub (Eßrfurcßt gegen Sefub unb feine

SOfutter traten fte aud; biefeb.

©er ©peifemeifter fojtete bab oermeinte Söafier, unb fanb

— fbftlid;en 2ßetn. (Er mußte nießt, mab oorgegangen war,

unb rief ood Berwunberung ben Bräutigam ßer, unb fagte

(oiedeießt um ißn auf eine feine, feßerjenbe 2lrt ju loben)

;

„Sebermann ftedt juerft ben guten 5Sein auf, unb erft bann,

wenn bie (Safte fteß fatt getrunfen haben, ben geringem
;

aber

bu baft ben guten 58ein bib auf bie Seßte gefpart.”

58 ie feßr aber bie Slufwarter, bie eb juerft mußten, wo biefer

SBein ßerf'am, unb halb barauf ade (Segenwdrtigen über biefeb

er fte SSunber 3e
f>-

1 erftaunen mußten, fann man ftd; leid;t

benfen.

Siebe Äinberl ©ab Betragen 3efu bei biefemgreubenmaßle

ift fo unbefcßreiblicß rnilbe, fo ood ßinintlifcßer ÖBeibßeit unb

(Sitte, baß wir eb wobt nießt genug betrachten f'bnnen.

58ie menfcßenfreunblid; unb gefällig iß feßon biefeb, baß

5efub bie (Einlabung ber Brautleute annaßm, bei einer greu«

benmaßljeit erfeßien ? £>, (Er war ein leutfeliger, gefälliger

Seßrer. ©ie Stetigion, bie (Er leßrt, verbietet feine unfcßulbi*

ge greube. ©eine Bugenb ßat nießtb ginftereb, nießtb 3urucf*

feßreefenbeb. 2ßer fodte einen folcßen Seßrer nießt gern ßoren

!

38 ie feßbn, wie fein ift ber ©anf, mit bem (Er bem Braut*

paare bie freunblicße (Einlabung oergilt ! 58ie laßt (Er fteß nießtb

umfonft tßun ! 38ie woßl angebraeßt war biefeb dpocßjeitge*

feßenf ! 58ie feßbn weiß (Er mit greuben ju uberrafeßen

!

58er mbeßte nießt aueß auf biefe feßbne, ebte 2lrt banfen, geben,

erfreuen, wie (Er

!

ÖBelcße uneigennuBige, woßltßdtige Siebe ju ben Bienfcßen

!

Um feinen junger ju ftiden, wollte Sr ©feine nießt in Brob

oerwanbeln, aber um Slnbere ju erfreuen, oerwanbelt (Er 58af--

fer in ÖBein.
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üBetcße SSefcßeibenbeit — bei einer fotcßen 5D?acßt
!

galtet

bie Ärftge, fcßbpfet baoon, bringt’» bem Speiferoeifter ! Sr

fagt fein ÜBovt oott bem, wa» Sr tßun wolle, ober getban ba-

be. 2Sie prunfloS, wie ol)ne alten gefuchten ©tan; ! Sr tßut

ba» ©roßte fo einfach, fo ohne Umfldnbe, wie wir ba» 2ll(tdg=

liehe.

ÜBie fd/on ifl bie Sehre, bie Sr burct; biefe £ßat zugleich

bem 23rautpaare jum Anfänge ihrer JpauSßattung gab. Bteus

geftavft im Vertrauen auf (Sott, mußten fie ja wobt benf'en :

ÜBer fo ba» Ueberflufftge gibt, follte ber nicht auch ba6 Blotl)-

wenbige geben fbnnen unb geben wollen !” SOcit leichterem

£>erjen mußten fte nun ben f'unftigen häuslichen Sorgen unb

Btotßen entgegen feben.

Üßelcßer ttrofl war biefe wunberbare Jjulfe in berDlotß enbs

lieh für feine SDfutter, beren Jbutte Sr jeljt, ba Sr fein offene

liehe» Beben antreten follte, oertaffen mußte ! Sr gab ihr gleich^

fant juitt Slbfcßiebe einen neuen 93ewei>», baß ihr barunt bocß

nie baS Sftbtßige fehlen würbe.

SSBenn 3efu» nichts batte tßun wollen, at» bloß bem fOfans

get am ÜBeine abhelfen, bie greube guter SDienfcßen btirch ein

©efeßenf oermebren, unb fte aber jeitliche Sorgen beruhigen,

fbnnten wir um» eine fchbnere, ben Umftdnben angemeffenere

Jjanblung bettfen, als biefe» Üöunber unter guten greunben,

mit bem Sr fein hauSlicßeö Sehen befeßtoß?

SllleinSefu» tßat noch meßr. Sr rnaeßte bureß biefe» ÜButi-

ber ben Uebergang ju feinem öffentlichen Sehen. Sr ftng att,

feine Xperrlicßfeit ja offenbaren.

3efu» offenbarte erftett», baß hier ein ©rbßever at» SOtofeö

unb StiaS, bie größten ©efanbten ber ©ottbeit, baß hier ber

Singeborne be» SSaterS felbft jugegen fei. Sßtofe» gab auf 25es

fehl ©otteS bem fßotfe Üßaffer au» bem gelfen
;

Slia» erflehte

bureß ftebenmal wieberßolteS ©ebet Bregen oont J£>immel,

95eibe halfen jur 3«it be» feßreeftießen Surfte», ber fengettben
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Sftrre. 3fefus> verwanbelt Söaffer in 3Bein — mit einem

2ßinfe — au -3 reichet* uberfliefenber ©ftte. öjätte 6*r bei ei=

nem gveubenmable, mo fromme $Oienfcl;en ©ott eben al» ben

Sc(;bpfer beb äßeine» verehrten, ftcb witrbiger alb ben Sohn

J>e»jenigcn anfunbigen fönnen, ber jährlich in bei* Siebe au»

Sthau unb Siegen — SBein bereitet?

3efu» offenbarte ^weiten?, baf ©r in bie 2Belt gefomnten

fei, ©ott ju verherrlichen, ©otte» Siebe ju enthüllen, bie

5Sftenfcl;en 511 verebeln unb ju befeligen. 2öeld;e neue, bähe

fjreube muffen alle ©egenwärtigen, bie bibhev nur von feiner

menfehlichen §reunblicl;feit gerührt waren, empftnben, al» fie

mm bie Spuren ber §reunblkt;feit ©otte» unb bie Strahlen

feiner j*>errlicl;feit erblicften, c» erfannten, baf ©otte» ©inge=

borner mit ihnen ju Stifcfe ft'he— ©otte» Siabe fühlten? SIBic

mufte ba ber Speifefaal jum Stempel ber Slnbetung ©otte»

werben? 2Bie fcl;bn führte SefuS bie Sieligion, bie nur noch

in bem Stempel, unb ba nicht einmal mehr wohnte, jeljt fcl;on

in baö menfi'hliche Sehen, in bie SBobnungen ber SDienfcl;en

ein ! 2Bie natürlich fonnte bie zärtliche Siebe, mit ber ©otteö

©ingeborner fiel; jü ihnen herab lief, unb greunbfcl;aft mit

ihnen machte, unb bann ber Umftanb, baf ©r fein erfteö

SBunber gerabc bei einem jjochjeitmahle tl;at, ihnen bie lieble

cl;en SBorte be» Propheten ju Sinn bringen : ,,9ßie fiel; ver-

mahlet ber 3rnngling mit ber Jungfrau, fo wirb fiel; mit bir

vermahlen bein ©rbarmer— unb wie fiel; freut ber SSrautigant

feiner -Braut, fo wirb fiel; beiner freuen bein ©ott.” SBelcl;

ein fcl;öne§ Sinnbilb ift bie iBerwanblung be» StBafferö in

bJBein, unb bie ©rhbfung bev irbifcl;en igreüben ju hitnmlifcl;en,

von feinem hohen SBerufe, ba» burcl; Syfn bie fcl;wacl;en 3Dien=

fcl;en ftarf, bie geiftlofen geift voll, unb ba» SOcenfcl;liefe götts

lief; werben feile.

£> .Hinber ! 9Ber feilte biefe 2Bei§heit, bie mit fo QBentgen

fo iöiele’3 lehrt j biefe Siebe, bie fo mannigfaltig tröftet unb
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erfreut
; biefe Sfaeßt, bie ba>3 ©roßte fo ohne bie Heinfte Sücut>e

yollbringt, nießt bewunbern ! 28er muß 3efu3 nid;t lieben,

oereßren, anbeten, ef>e <2r aueß noeß fein ojfentlicßeö geben

antritt

!

® t ft ^ aln? & e $ öffentlich ett

Seiend ^ e f«

29. im Stempel

2)?eine Sieben ! ©a» Djterfeft mar, wie il)r wißt, baö

Jpauptfefi ber Stuben. CE'S würbe in Syerufalem, bev Jüaupt*

ffabt beSSanbe», mit großer geierlicßfeit begangen, ^unberts

taufenbe »on SZenfeßen, alle Sfraeliten im ganzen Sanbe, ja

aueß fetjr uieie fromme Jjeiben au» allen umliegenben Golfern,

oerfamtnelten ftd; ()ier, ©ott in bem Stempel anjubeten. ©ie=

fcs> §eß war jeßt nabe, unb 3efu§, ber jeben guten ©ebraueß

feineö Solle» ebrte unb befolgte, reifte aud; babin.

©er Stempel war ein pracßtöolleS ©ebdube. ©rei große

Sorß&fe führten ju ibnt. ©er elfte, in ben man trat, ftanb

allen Solfern ber ß'rbe offen. Slllein biefer ©ammelplaß ber

Sßerebrer ©otte» auS allen Sänbern würbe jeßt — wer follte e»

glauben?— $u einem Sießtuarfte erniebrigt.- ©iefeö fam fo :

©ie reießen Sfraeliten opferten in bem Stempel ©cßfen unb

©cßafe, bie ärmeren aber Stauben. Sind; bitten fte allerlei

Äleinigfeiten in SOiun^e ju bejablen. ©enjenigen nun, bie

weit berfanten, war e» febr bequem, bie ©pfertßiere fogleid;

nabe beim Stempel laufen, unb gegen ©olb = unb ©ilberforten

Heinere Siunjen einwecßfcln ju f'&nnen. ©ie ^rieftet
-

, bie

»oll foljer Seracßtung ber Reiben, unb babei »oll ©eije3
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waren, räumten baljer biefen Sorplaß ben Siebbanblern unb

©elbwechblern, gegen Entrichtung einer Slbgabe, 511 einem

93?arf'te ein.

91 un trat 3efub in ben Sorbof beb Stempelb. 93t it Einem

SMicfe uberfat) Er bab ©ewubl ber oieten taufenb 93tenfchcn unb

übiere, Die Seifen - unb ©chafbeerben, bie £aubenbanblev

bic Stenge ber SBechfeltifcbe. Eb fchmerjte 3b» tief, bafj bie

guten bbeiben, bie fo weit bergefommen waren, nun nicht eins

mal ein ftilleb Sldh chf» fattben, ©ott im grieben anbeten ju

fbnnen. Eb entflammte feinen Eifer, ©otteb Stempel buvch

Söucher unb ©ewinnfucht fo entheiligt ju feljen. SDa ergriff

Er mit ber Siechten, etwa non einem ber ndd;fien Kramers

fldttbe, einen SSunb ©triefe, unb fing an, bie Siebbdnbler,

fammt ihren iOchfeti unb ©dürfen, jurn Stempel hinaubjutreis

ben, warf mit ber Sinten bie 9ßechfeltifche um, bah bab ©elb

auf bem SBoben berumrollte, fagte ben Staubenbdnblern

:

„jjinweg mit bem Sillen 1”— unb rief mit lauter, ernfter

©timme : „93tacht bab ipaub meineb Sßaterb nicht ju einem

Äaufbaufe 1
”

3eber einzelne 93?enfcb, ber — ohne in einem öffentlichen

Slmte ju ftehen unb eine ©clgar öoti ^Bewaffneten ju feiner

Söebcdfung ju haben — fo etwab batte wagen wollen, würbe

fiel; ber offenbarften Sebenbgefabr aubgefegt haben. SDie Siebs

hanbler unb ©elbwechbler, bie bab Siecht, hiev ju hanbeln,

hejablt batten, würben (wab unter gewinnfud;tigen Stenfchen

nichts ©elteneb ift) gewiß in SButh unb Slufruhr gerathen

fein. Sillein 3hm wiberfeljte ftcl; fein Sfenfcl;. furcht unb

©chrecfen überfiel Sille. Ein ©d)auber unb Ehrfurcht burch=

Drang fte. 3n wenigen SlugenblicEen war ber ganje große

S)lal3 geräumt, unb eb herrfchte ba wieber heilige ©tille. Eis

ne fo große 93?acht hatte 3efub über alle, auch bie vcheften

©emftther ! Eine fo Eoniglicbe 2Burbe, eine fo göttliche 931ajes

fiat leuchtete aub feiner ©efialt beröor

!
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kleine Sichert ! Stuf eine wttrbigere Strt Oatte JJefuö eö bie=

fern Solfe unb unter biefen Umfidnben nicht jeigett fonnen,

wer Gr fei unb woju Gr gefommen fei, alö Gr eö fogteicb burcl)

biefe erfte öffentliche Jjanblung tlfat. 3?efuö jeigt l)ier, ba fl Gr

ber ©offn ©otteö fei. Gr betritt baö erfte Stal, nacbbem Gr

non Sobanneö, alö ber ©ol;n ©otteö angefunbet unb bem Solle

twrgeftellt worben, ben Stempel, unb waö iff nun einfacher,

alö baf; Gr hier, wie in feinem Gigentl)ume walte, unb ben

Stempel baö Jöauö feineö Saterö nenne ? 3efuö ^eigt, baf; Gr

gefommen fei, bem tiefen Serberbett ber ?Ocenfcl;cn 311 wehren,

unb fte wieber jur reinen Serebrung ©otteö jurucfjufubrcn.

Gr, non bem Sobanneö norauögefagt batte, Gr werbe feine

Senne reinigen, fielet bie Gntbeiligung beö Stempels; unb waö

ift mm natürlicher, alö baf; Gr ben Semmel non unbeitigen

SOienfcben reinige, unb fogleicf) ein Seifpiel aufftelle, wie Gr

alleö Sofe nerabfcbeue, unb alle Sofort auö feinem gleiche ner^

bannen werbe ? Begleich gibt fefuö einen fchbnen Söinf, baf]

Gr gefommen fei, ben Safer im Jjimmel unter allen Sbtf'ern

ber Grbe ju herbert-lieben. Gr vollbringt bie erfte feiner offene

lieben Stbaten nicht in bem Stempel felbft, ben nur bie 3fraeli=

ten betreten burften, fonbern in bem Sorbofe, ber ben Sfraelis

ten mit allen Sblfern ber Grbe gemein war. ©ie Stacht biefer

erften djanblung Syefu erregt billig unfer Grftautien. Stftffen

wir aber bie Slöeiöbeif, mit ber Gr fo viel ©intt unb Screb-

famfeit in biefe fmnblung legte, nicht eben fo febr bewunbern

!

Sachbem ffefuö bie dtdufer unb Serfdufer auö bem Stempel

vertrieben batte, unb nun auf bem ruhigen flabe ftill wie bie

©ottbeit baftanb, traten bie fh'ieffer unb mehrere twrnebme

Syttben ju 3rbm * Sie fonnten bie fchbne, einleuchtende SBabt-

beit: „©otteö f)auö foll fein Äaufbauö fein,” nicht Idugnen.

©iefeö ubergingen fte inbef;— fcblau genug— mit ©ti(lfcl)Weu

gen. Sur ihm wollten fte baö 9iecl)t nicht jttgeffeben, bie

Gntbeiligung beö Stempel» abjuftellen. ©aber fragten fte
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„Durch wa» fitr ein Seichen bewcifeft Du unö, baß Du

Vollmacht babeft, biefe» ju tbun ?” So klug bie ^viefter fiel;

blinkten, fo t!)ovicl;t war biefe §rage. 5efu» batte ja eben

burd; bie Sbat bewiefen, baß Sr oon Sott ?0tacf?t habe, Din-

ge ju tbun, bie jebem Slnbern unmöglich ftnb. Sie felbft

waren gewiß nicht wenig erftaunt, bap 3b»t fo etwas gelang,

ölllein 5efu» wurbigte fte bennoch einer Slntwort. Sr fagte

ihnen ba» große öBort : „Berjtoret biefen Sempel — unb hier

jeigte Sr auf ftd; felbft — unb in brei Sagen werbe 3d) il)tt

wieber aufbauen.”

Diefe SBorfe oerftanben fte jetjt noch nicht. Sie meinten,

Sr rebe non bem wirklichen Sempel. Doch faßen fie inbeß fo

Diel barauS: „SefuS behaupte, Sr werbe noch Diel größere

Dinge tbun.” Die Vertreibung bcr Käufer unb Verkäufer

batte fte mit geheimer furcht erfüllt. Sie getrauten ftd; alfo

nicht/ weiter in 5b rt ju bringen. Sie fagten bloß mit einer

ungläubigen Vliene unb einem böbnifcbcn Sone : „Sech» unb

Dierjig Sabre würbe an biefem Sempel gebaut, unb Du wol(=

tejt i()n in brei Sagen ju Sfanbe bringen?” Unb mit biefen

Öllorten gingen fte unwillig bauen.

Vieine Sieben! Diefe crjte öffentliche Slntwort 3efu jeigt

uttS, wie auch Sille», wa» Sr fagte, fo oolt SBei»heit war.

Sefu» wollte ben ipriejtern, bie fein Stecht, in bem Sempel ju

gebieten, bezweifelten, einen öBink Don feiner göttlichen 9ln-

kunft geben. Sr nahm immer oon bem, wa» bie Vtcnfcben,

mit benett Sr eben rebete, oor Singen batten, ©leichniffe her.

Sr war jebt in bem Sempel. SBa» batte Sr nun Schönere»

fagen können, al» baß Sr feinen Seih einen Sempel, eine SBob=

ttung ©otteö nannte ? Sr wie» fte aber auch jugleid; auf ben

Dauptbewei» feiner götttlichen Senbung bin, auf feine Slufcv-

ftebung. 3Ba» Sr oem 9lbbred;en biefe» SempctS fagte, beiu

tete auf feinen Seb
;

wa» Sr Dom öBiebcraufbauen bcefel*

ben fagte, auf feine Sluferftcbung Dom Sobe. Der einjige
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Utnfianb, ben Gr anfubrt, innerhalb brei Sagen, ift fo cntfd)eU

benb, bap fein Sweifel mehr itbrig bleibt, ma» Gr meinte.

2öie t'iel tagte alfo 3’efu» burd; ein fo nal)e liegenbeb ©leid;

2

ttip? 2Ser formte ein murbigereb unb paffenbere» fi'nben?

Die 2Sorfe 3efu ftnb fo boll tjofjci* Ginfalt unb tiefen Sinne»,

fo genau an £>rt unb Stelle, wie bie Söerfe ©otte» in bet 91a*

tut. Söern folltc nicl;t jebeb 2Bort au» bem ÜDfunbe 3efu l;bd;ff

ebrmurbig fein?

9ioc(; feiten mir au» biefer ©efd;id;te, voie fehr e» 3efu mip=

falle, menn mir ©otte» Jpaub burd; Unehrerbietigfeit ent*

meinen. Sr, ber fo tmll unaubfpvecl;(id;er 9Diitbe unb Sanfte

mutt) mar, bestrafte bie Gntmeihung beb Sempel» mit furd;ts

barem Grafte. 2k tragt eud; b alter, meine Sieben ! in ber

Äird;e — bem .Oaufe ©otte» — bod; immer anftanbig unb

murbig. Gljvet bat Blllcrbeiligften burd) ein heilige» S3etra=

gen ! Siebet eud; bab Mißfallen 3’eft nid;t ju ! D mie traurig

mare c», menn mir in bem Daufe ©orte» unb fo unmurbig

aufführen mollten, bap bie Jetattb, bie unb hier fo gern fegtren

mod;te, fiel; mit ber ©ei fei gegen unb bemaffnen mttpte

!

SO. »ob bie ©amariterin am
brumien.

3fefub reifte oon 3’erufalem mieber nad; Dlajaretf) juriicf.

Der 2Beg führte 3bn burd; bab Satib Samaria, bab el;emalb

bab jlbnigreicl; 3frael au»mad;te, unb nun ben Blauten ber

alten Jpauptftabt Samaria führte. Gr fam ju ber Stabt SU
cf;ar, bie oor Sllterb Sid;ent l;iep, unb in ber ©efcl;id;te ber

Sfraeliten fo befannt ift. 91 alte babei fa lt man nod; ba» Sanbs

gut, ba» Safob feinem Sohne 3'ofeph gegeben hatte. Jjier

mar aud; ein -Brunnen, ben 3afob eittft hatte graben laffen,

unb ben man bephatb ben Safob’bbrunncn nannte. Ski foU

d;en 23runnen maren bantalb faft immer fd;attigc Staunte



103

gepfTanjt, unb bequeme ©iße angebracht. Gb war jeßt Vfittag.

3efub war rnube ton ber Steife. Gr feijte fiel; baßer bet bent

Vrunnen nieber. ©eine Sänger aber gingen in bie©tabt t)in=

ein, ©Reifen zu taufen.

2Bie Sefub fo einfam an bem Vrunnen ba faß, fatn ein

famaritifcf;eS Sßeib aub ber ©tabt beraub, SBaflfer ju feßopfen.

Sie Suben batten, wie ibr wißt, einen alten, eingewurzelten

j)aß gegen bie ©amariter. ©ie wurbigten fiel; nicht einmal,

einen ©amariter auch nur $u grüßen. SRit ibm aub Giner

©cßttßel effen, aub Gittern Äruge trinf’en, batten fte für bab

größte Verbrechen gebalten. 3’cfub billigte (wie wobl bie

©amariter wirflicß manche irrige Meinung batten) biefen J)aß

nicl;t. Gr haßte nur Srrtßum unb ©tinbe, nie aber bie V?etu

feßen. Gr fagte baßer fogleicß toll greunblicßfeit zu bem 2ßeU

be : ,,©ib mir ju trinfen
!”

Sie grau war über biefe freunblicße Slnrebe ganz erßaunt.

©ie fqnnte ißre Verwuttberung nicht oerbergen. „9öie fommt’b

hoch,” fagte fte, „baß Du ton mir ju trinfen terlang ft '?

Su biß ja ein Sube, unb ieh — eine ©amariterin!”

Sefub leitete bab ©efpräcß fogleicl; auf etwab jpbßereb.

Gr f'onnte feine ©elegenßeit torbei laßen, bie Vtenfcßen ju uns

terrichten. Von bem Viaßer, welcßeb bab üBeib eben ßbopf=

te, naßm Gr Qlnlaß, eb wieber in einem feßbnen ©leicßniße

ju tbun. Gr fpraeß : „ßönßteß bu, wab ©ott bir jeßt für

ein ^>etl wiberfaßren laßt ! unb wer Serjetiige iß, ber bir jetjt

fagt : ©ib mir zu trinfen ! — bu wttrbeß woßl 3ßn barurn

bitten, unb Gr gäbe bir lebenbigeb Viaßer.”

Sie grau terßanb noeß nießf, wo bab ßinaub wollte, ©ie

fagte ganz befrembet : „Su ßaß ja nießtb, womit bu feßopfm

fbnnteß, unb ber Vrunnen iß bocß tief. SBoßer wollteß Su
benn bab lebenbige Söaßer nehmen? VißSu großer alb unfer

©tamtntater 3afob, ber unb biefen Vrunnen ßinterlaßen ßat.
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unb ber fetbfl mit feinen Äinbern unb beerben baraub getrum

fen Cat ?”

Sefub ful;r in bent @leid;nifjje fort : „23er non biefern ©af
fei* ba trinft, ben burftet e» wicber. ©er aber »on bem ©af*

fer trinft, ba» 3$ il)m geben will, ben wirb e» ewig nicht

me()V burffen. Sab ©affer, ba» 3d; il)m gebe, wirb in 3()W

gur Quelle werben, bie in’b ewige Seben fortfließt.

”

SCUeine Sieben ! S3ielleid;t gebt eb cud;, wie biefer ©arnarU

„terin. Siefe ©orte werben, fo flar fte ftnb, eucl; »ielleid;t

etwab bunfel »orfommen. ©ie wollen aber bie» fagen : ©ie

ber Surftenbe nacl; frifcl;ent ©affer »erlangt, fo (;at jeber nicl;t

gang »erwal;rlobte Sßienfcl; ein SJerlangen in fiel;, weife, gut

unb felig gu werben. Unb biefen geiftlicl;cn Surft »erfpricl;t

l;ier 3efuö gu ftillcn. ©ab frifd;eb D.ucllwaffer bem »or

Surft 2ed;genben in ber beiden ©ittagbftunbe iff, bab ift bie

Sei) re unb ber Greift 3efu für alle Unwiffenben, Sieumutbigen,

Qroftlofen. Gr will unb in unferm eigenen bergen eine ewig

unerfd;bpflid;e Quelle ber ©a(;rl;eit, .öeiligfeit unb ©eligfeit

offnen. Unb wa» fbnnen wir unb SSeffcre» wunfdfen ?

Sod; fo fo cl; fonnte ber ©eift biefeb ©eibeb ftd; jetit nocl;

nicl;t erfcl;wingen. ©ie meinte nocl; immer, eb fei oon einem

wirflicl;en, obgleicl; fel;v wunberbaren SBaffer bie Siebe.

,,jberr,” fagte fte, „gib mir twn biefern ©affer, baß icl; mei=

nen Surf auf immer ftille ! ©o brauche icl; bocl; nid;t immer

ba beraub gu geben, ©affer gu fcl;opfett.”

Sefub wdl;lte eine anbere, il;r gang unerwartete 2lrt, bie

@acl;e Har gu macl;en. Gr fpracl; : „Gk’l; l;in, rufe beirten

©ann, unb fomm bann wicber f;tef;cr !” ©ie antwortete

:

„Sei; habe feinen SOtann.” 3efub fpracl; : „Su (;aft red;t

geantwortet, bu l;abeft feinen ©ann ! Su batteft fd;on fünf

©armer-, unb ber, ben bu jeljt baff — iff nicl;t bein SDfann.

Su l;aff alfo bie ©al;rl;eit gerebet.”

Siefeb ©ort traf fte wie ein 531 iß. ©ie erfcf;raf, baß biefer
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frembe Sehrcr, ben fte nod; nie gefehen hatte, bie ©efd;id;te

ihres £ebene> unb ihre geheimen gehltritte miffe. ©rrbthenb,

unb mit nieberge fd;lagenen klugen, alb ftünbe fte not bei« ©es

vielte beb SUlmiffenben, mochte fte wo(>t not* 3t)tn ba fteben,

©ie mar fo ooll ©d;am unb Sieue, bap fte nicht3 ()eröorbrtn=

gen konnte, alb bie V3orte :
„Jjerr! icl; fehe, bap bu ein ^)ros

pbet ti ft, ein Zeitiger Viann unb ein Vertrauter ©otteb.”

Samit bezeugte fte 3’cfu nid;t nur itjre ©1)ffurd;t, fte geftanb

jugleid; (auf eine fo aufrichtige atb fd;amhafte 2!rt) ein, bap

©r 9red;t habe, unb bap fte eine ©unberin fei.

3’efub blickte in it)r J)erg. ©r fat) ihre 9ieue, ihre Vefd;a=

tnung, ibr Verlangen ftd; ju beffern, unb fagte ihr aud; nicht

ein einjige3 beftrafenbeb 2Sort. Senn gegen reumuthige

©unb er ift ©r bie lautere Siebe unb ©chonung. ©r geigte eb

überall, bap ©r gefonnnen fei, nicht bie ©ttnber ju richten,

fonbern fte fetig ju machen.

Sie gute grau hatte nun noch fine anbere jjerjenbangelegens

heit, einen .^meifel über eine ©ad;e, bie ihr fehl* wichtig mar.

@d;on oor 3’a()r()unb erten mar jwifd;en ben Sttben unb ©as

s maritern ein ©treit entftanben, mctcheb ber £>rt fei, an bem

©ott am liebften angebetet fein motte. ‘ Sie ©amariter bats

ten ftch, mie ihr mipt, auf bem Verge bei eben biefer ©tabt

einen befonbern Sempcl erbaut. Sie 3uben aber behaupteten,

nur ju Serufatem bttrfc man ©ott anbeten, unb hatten baber

biefen Stempel mieber niebergeriffen. Sen Verg mit ben

Strammem beS jerftorten Stempel» hatte man hier twr 9lugcn.

Ser alte ©treit mürbe mit immer neuer Heftigkeit fortgefuhrt.

Sa» V3eib mar ganj 3utrauen ju bem unbekannten Propheten,

ben fte in ihrer Vteinung oor ftd; fat;. ©ie bad;te, ©r merbe

ibr — meit ©r bod; 5llle» miffe —• bie hefte 2lu3kunft geben

ktmnen. Sähet* fing fte oon neuem an : „Unfere Vater haben

©ott ba auf biefern Verge angebetet. 3hi'3uben aber fagt:
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Serufatem fei ber £)rt wo man ©ott anbeten muffe. 2ßer bat

nun wohl SKecOt ?”

3’efu» fagte : „9ßeib, glaube mir ! ©» fommt bie Seit, ba

Ufr ben 93ater Weber auf biefem 93ergo, nod; ju 3eru*

falem anbeten werbet. 3br mißt nicht, wen if>r anbetet. (3hr

ernennet ©oft nicht einmal recht.) 9ßir aber wiffen, wen wir

anbeten.— (Den 3uben ift bie ©rfenntniß ©otte» anher*

traut.) Denn baö Deil (ber «fpeilanb ber 9Belt) fommt a-uS

ben Suben. 93on ben (fubett auö wirb fiel? bie wahre ©rfennt*

niß unb Anbetung ©otte» über bie ©rbe herbreiten. ttnb btefe

Seit, wo bie wahren Slnbeter ©otte» ben 93ater im ©eifte nnb

in ber 9Babr()eit anbeten werben, fommt jeßt— ja fte ift |d;on

ba. Unb fold;e 9lnbeter will auch ber 33ater. Denn ©ott ift

ein ©eiff, unb Diejenigen, bie 3h« anbeten, muffen 3(m im

©eifte unb in ber 9öahrl)eit anbeten.”

Delft, meine Sieben ! wie 3efu» fein 9ßort halt, ©r gibt

ihr ba wahrhaft SOBaffer bcS Sehen». 9ßeld;e hohe himntlifche

Sehren l Sille SOlenfchcn feilen ©ott im ©eifte anbeten, ©ott

ift ber 93ater alter 93tenfcl>en — ber Damari ter unb ber 3uben.

©ott ift ein ©eiff, unftclftbar unb überall gegenwärtig. Der

©eiff beo 50ienfd;en ift ber rechte Dentpel ber ©ottbeit. opier,

in unferm 3nnerßen follen wir ©ott anbeten. Unb ba» fbn*

nen wir überall. Die Anbetung ©otte» muff 9ßal)rbcit fein.

Der 93erftattb muß erfennen, ba» jjerj emfftnben, bie 29)at

e» bezeugen, wab ber 93funb fprießt. 2ßer ©ott feinen 93ater

nennt, unb 3bn nicht ehrt, nicht liebt, 3hm nid)t oertraut,

nicht gehorcht, wie ein gute» ilinb bem heften 93ater, ber betet

3hn nicl;t in ber 2ßabv()eit an. Deine Slnbctung ift Srrthum,

ober gar Suge unb Heuchelei.

Die Damaritcrin horchte aufmerffam auf jebe» 2Bort 3efu.

Die bad;te jeljt mit Svnhrung an bie felig&LBeit, ba ©hviftuS

fontmen, unb bie wahre Verehrung ©otte» überall auöbreitcn

würbe. „3d; weiß e»,” fpracl; fte, „baß ber SDieffta» halb
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fommen wirb. SBenn nun Sr einmal ba iff, fo wirb Sr utt$

über 9lllcö unterrichten.” Sie gute grau wußte nicht, wie

nahe fte biefem großen ©(tiefe war, auf bau fte hoffte.

iefuS fprach ju ihr : „Sri; bin ee>, ber mit bir fprießt.”

SaS ößeib hatte eine größere greube, als hatte fte ben groß=

ten Scßalj oon ©olb unb Silber gefunben. Sie fanb feine

«Borte, ihre Shrfurcßt unb ihr Srffaunen auSjubrücfen. ihr

Ober
,

3

brannte oor Verlangen, biefe greubetmachricht fogleicß

ihren Sanböleuten ju bringen. 23or greuben ließ fte ihren

$rug an bem Brunnen flehen, eilte in bie Stabt, unb fagte

ben Leuten : „.Kommt bocß, unb fehet einen 93tann, ber mir

Qllleö fagte, waö ich gethan habe. Sehet felbft, ob er nicht ber

SDfefftaö fei.”

SJfeine Sieben! So flar, wie biefem armen, geringen 2ßcibe,

bie noch baju eine irrgläubige unb eine Sünberin war, hatte

eö iefuö bisher noch ßlietnanbem gefagt, baß Sr ber 93iefftaS

fei. Üßarum gerabe fte bie erfte (3) tu cfließe war, bie baS auö

feinem üDfunbe oernahm, unb warum nicht bie Jjoßenprieffer

bie ©elehrten, bie «Vornehmen im Sattbe, fonnet ißr eueß leicßt

benfen. Siefe hielten fteß nämlicß feßott für weife, heilig unb

glücflicß genug, ihr Stol3 oerhärtete ihr S}erj gegen alle 23c=

lehrung unb SSefferung. SiefeS SLßeib hingegen oerlangte bei

all ihrer Unwiffenhcit ttoeß naeß befferm Unterrichte. So feß=

lerhaft fte war, fo erfannte fte boeß tßre geßler, geffanb fte ein,

unb traeßtete nach Sßefferung. Sie war reblicß, aufrichtig,

ohne galfcß, ohne fßerftellung. Sie liebte ißre SOfitbürgcr,

Sie hoffte unb freute fteß barauf, baß Sßriffuö jelit fomnten

werbe. Sie rechte ülnbetung ©ottcS war ißr eine jjerjenSans

gclegenheit. Sie hatte Sinn unb©efüßl für SEÖaßrheit. Sa*

her fam e§ beim bamalS feßott, baß (wao eueß in eurer Sh»-

fureßt gegen iefuS gewiß nicht irre machen wirb) oicle feßr

angefebene Seute ißn gering achteten, unb bie ffßaßrßeit auS

feinem SOfunbe nießt ßbren mochten, wäßrenb nießt fo angefeßes
27
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ne, aber beffere ?9?enfrl;en Don feigen an 3’bn glaubten, trnb

ibr Jjeil in 3bnt fanben. SBir, meine Sieben ! wollen ben

Vefferen gleichen, befcl;eiben, reblicl), lernbegierig fein, unb

aufrichtig nach 23efferung trachten. Gin ftiller Sinn, ein gu=

ter Göille fuhrt am ftcl)erften jur Grfenntniß bev SBahrheit.

31, bie (Samariter.

©abrenb 3efuP noch mit ber Samariteritt fpracl;, tarnen

feine junger mit ben getauften Speifen auP ber Stabt jurucf.

Sie munberten fiel), baß Gr mit einem Samaritifchen SBeibe

rebe. Denn fo gute Scanner fte waren, fo hatte bie allgemein

ne Slbneiguttg gegen bie Samariter, bie man nun einmal für

eine J?aupteigenfcl;aft eineP guten Sfraeltten hielt, fte bocl; auch

ein wenig angefteeft. Sie waren fefjr neugierig ju hören, waP

Gr wohl mit ihr gerebet habe. Siefe fgrage fcl;webte auch fcl)ot!

auf ihren Sippen. Sillein ihre Gl)rfurcl)t oor ÜJefuP war fo

groß, ba|] fiel; bennocl) deiner getraute, 3bn ju fragen. Sie

legten 3bm fcl;weigenb ju effen Dor.

3efuP hatte nie eine größere greube, alP wenn Gr ein opetg

fanb, bab bie ©ahrheit willig aufnahm. Gr fal) auch DorauP,

waP fein ©efpraeß mit ber Samariterin für felige folgen haben

wftrbe. Sic Verherrlichung feineP VaterP unb baP Jjeil fo

Dicler SDtenfchen erfüllte fein ganjeP ö)etg. GP war 3hm jetjt

gar nicht um baP Gfien ju tl)un. Gr war fcl;on fatt Don

himmlifchen Gmpfi'nbungen.

Sie 3itnger wußten nicht, waP Dorgefatlen war, unb waP

in bem Jö eigen 3efu Dorging. Sie fprachen 3hm baher 311 ,

unb fagten: „Sehrer, iß bocl;!” 3efuP fagte: ,,3’ch habe

eine Speife $u effen, oon ber ihr nicl;tP wißt.” Sen 3 ungern

ging eP, wie oorhin ber Samariterin. Sie oerflanben bieP

nicht. Sie fagten unter einanber: ,,j£>at 3h nt benn 3emanb
ju effen gebracht?” 2feljt fagte 3efuP erß beutlich : „SieP
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iff meine ©peife, kaß 3$ feen SBilten ©eojenigen tbue, feer

mich gefanbt bat, unfe fea» @efd;dft, woju ©r mid; fanfete,

vollbringe.” ©ie unvermutbete ©rftdrung verfemte fie in

ein angenebnteö ©rftaunen. ©ie fafeen e» nun mit greufeen

ein : ©er Sßitte ©otte» gebe 3efu über ©ffen unfe £rinfen.

©rfuttung feiner ^flid;t fei 3b 111 tdglid;e SRabrung unfe ftunfes

lid;er ©enujt.

98ie ftnfe feocb feie ®leid;ntffe 3?fu fo au» feem Men beraub

genommen, fo ftar unfe anfd;aulid;, feag fte jebeS dfinfe verffes

ben f'ann ! SRicfjt roabr, meine Sieben ! ©ffen unfe ©rinfen

vergept ibr nie? ©ben fo wenig foltet ibr vergeffen, feen 5öiU

len ©otteö $u tt)un. ÖSenn ibr recht hungrig feife, unfe man

enfetid; junt ©ffen ruft, ift euch fea» feine geringe greube ? ©o
lieb nun feem hungrigen feine ©peife ift, fo lieb foll eud; feer

ÖBille ©otte» fein. Qlud; wipt iljr wobt, feap ©peip unfe

©rauf feem 9)tenfd;en wobt befommt, unfe ibn ftdrft unfe er=

guicft. ©ben fo ift e» uns aud;, wenn wir feen2Bitten ©otte»

getban haben, bevjlid) wobt, unfe wir erhalten feafeurd; immer

neue ©tdrfe jum ©Uten. 23rofe, ift eine» eurer ©prid)worter,

macht feie langen rotl). ©o gibt feaö iöotlbringen öe$ Söitten

©otte» unfrei
- ©eete gteicbfam erft feie rechte ©eftalt.

3cljt erbtief re SefuS feie ©amariter, feie auf feie 2lu6fage

feer grau auö feer ©tafet beraufefamen, 3bn ju feben. ©r

wollte feine 3fmger, feie noch fo für feaS 3rfeifcf>e beforgt waren,

ermuntern, in feinem binimtifd;en Berufe mitjuarbeiten, unfe

feie ©amariter gütig aufjuneljntcn. ©ie reichen gelfeer feer

umliegenfeen ©egenfe gaben 3b>u ©elegenbeit, e» aud; hier

wiefeer auf eine finnbitfelid;e 2lrt $u tbun. ,,3br fagt,” fprad;

©r in feiner freunfelid;en 2lrt, fiel; in ©leichniffen auSjuferfu

den, ,,e» finfe noch öier 9Dionate, fo fommt feie Slernte ? 3d)

aber fage euch : ©ebet, erbebet eure Stugen, unfe fd;auet feiefe

gelber an (unfe hier jeigte er auf feie fommenfeen ©amariter)

3d; fage euch, fte finfe fc(;on weift jur Slernte. Unfe wer in
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tiefer aiernte arbeitet, ber befommt aud; feinen Soßn, dt

fammelt grftd;te ein 3um ewigen Seben, unb ber ©demamt

unb ber ©dmitter werben fiel; mit einanber freuen l”

SefuS oergleid;t l;ier ben großen, fcl;5nen 93eruf, bie $ß?en:

fd;en weife, gut unb felig ju mad;en, ntit bem 9lnbau eines

gelbeS. Sßt wißt, waö eS um einen woßlangebauten, gefeg:

neten 2lcfer, auf bem man fein Unfrautlein, fonbern nid;tS,

al§ unjdblige fbrnerreid;e Steßren fteßt, für ein feßoner, erfreu:

ließet- aittblicf iß. ©0 follte burd; bie SSemitßungen Sefu unb

feiner Sauger bie weite drbe gleid;fam din gelb werben, auf

bem nur ©uteS blttße unb ber dwigfeit entgegenreife, Unb

wie feßbn wäre biefeS ! 3b v habt e§ aud; feßon öfter gefeßen,

wie bie SRenfcßen auf bem gelbe braußen, jurn 25eifpiele in

ber aiernte, fo unermiibet unb im @d;weiße ißreS SlngeftcßtS

arbeiten. SRod; mit unauSfpred;lid; größerer SDiuße unb 9ln-

ßrengung arbeiteten SefuS, feine Sänger unb un^dßlige ßeilige

Banner, um aud; non unS reieße grueßte ber £ugenb unb

©eligfeit einjufammeln. Unb follten biefe SSemußungen an

unS umfonft fein, meine Sieben?

Sie ©amariter famen nun bei SefuS an. SOiit dßrfurcßt

fammelten fte ftd; um Sßn. ©ein bloßer 3lnblicf, feine 28ür:

be unb 2lnmutß, neigte Sßm 2111er J)erjen ju. ©ie baten

Sßn, bei Sßnen einjufeßren. SefuS, ber ju gut war, irgenb

einem SO?enfd;en eine S3itte abjufd;lagen, blieb jwei £age bei

ißnen. dr leßrte fte. ©eine Seßre mad;te ben tiefffen din:

bruef auf ißre dperjen. ©ie nerdd;tlid;e 9lrt, mit ber bie Sus

ben ißnen begegneten, ßatte fte in ißren Strtßuntern beßdrft.

©ie Seutfeligfeit 3efu brad;te fte jur reeßten drfenntniß. dS
glaubten feßr 55ie(e an Sßn. 9lud; bie Sunger unb bie ©ama:
riter würben nad; unb nad; jutraulkßer gegen einanber. ©aS
fd;eue, fteife, unfreunblid;e üffiefen, mit bem Suben unb ©a*
mariter einanber fonfl begegneten, oerfeßwanb. ©er ©laube
an SefuS »«‘einigte bie entzweiten Kerzen.
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<so jeigt 3'efub fogleicb ()iev am Slnfange feineb Seßramteb

fcßon, bafj ©r get'ommen fei, bie guten ©enfcßen au§ allen

Vblfern ju famnteln, ben ©laubenbhaß nicht ju entjftnben,

fonbertt ju tilgen. 28er mochte in feinem betragen gegen

Slnberbglaubenbe, nicht lieber bern göttlichen, liebevollen ©en=

fcßenfreunbe, alb ben bocl;m«tl)igen, lieblofen 3uben gleichen l

2lm ßnbe legten bie Samariter noch ein fe()r fcßoneb 23es

fenntniß von 3efub ab. Sie fagten ju bem ©eibe, bab ihnen

bie erfte 81acbriebt von 3rfub gebracht batte : „21un glauben

mir nicht mehr beiner 2tubfage mögen, benn jetjt haben mir

3bn felbß gehört, unb fehen eb nun felbffc ein : Siefer fei

mahrhaft ber örlofer ber ©eit.”

©iefe ©orte jeigen unb recht fch&n ben ©eg, auf bem mir

jum mähren öSlaüben an CShrifcuö fontmen. 3el3t noch glaubt

ihr an 3efuo, meil gute, rötliche ©enfeßen, eure Leitern unb

Seßrer, euch bezeugen, baß fte ihr Jpeil in 3efub gefunben ha*

ben. £>iefeb ift aber nur crß ein Einfang beb ©taubenb. Saft

ihr nun folcße Scugnifle euch bewegen, bafj ihr 3hm ju lieb

einige Schritte thut, 3hn naher fennen ju lernen fließt, feine

Sehre aufmerffam lefet, b&ret : fo mirb eb nicht fehlen, baß

ihr ba nicht fcßon eine große (Ehrfurcht unb Siebe gegen 3h<r

empfmben merbet. £>ieb iß fcßon ein großer gortfeßritt im

©tauben. ©enn ihr nun aber feine Sehre jur Vorfcßrift eureb

Seben-5 machet, unb fte treulich in Erfüllung bringt, fo merbet

ihr halb an 3bn glauben aub inniger Ueberjeugung. Seine

Verheißungen merben an euch in (Erfüllung gehen. 3ßr wer«

bet eb erfahren, baß feine Sehre bie lautere ©aßrßeit, unb Sr

ber Srlofer ber ©enfeßen fei. Unb biefeb iß benn bie Ärone

unb Vollenbuttg beb ©laubenb.
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' 32. 2>efu6 unb ber fömgfidje Beamte 3«
^apl)anm»m.

Stad) jwei Etagen verließ 3«fub ©id;cm unb erreichte enblid;

©aliläa. ©ie ©aliläer nahmen 3hn mit greuben auf. ©enn

fte waren aud; auf bem gefte ju Scrufalem gewefen, unb hat*

ten bie Späten, bie Sv bovt »errichtete, mit angefeljen. ©er

Stuf »on feiner Slnfunft verbreitete ftd; fogleid; burd; bie gan$e

©egenb.

9fun lebte barnalb ju Äapbarnaum, einer ber anfehnlid;flen

unb volfreicl;ffen ©täbte in ©aliläa, ein foniglid;er Beamter,

©iefer ftanb in großem 9lnfel;en. Sr führte fogar, weil er et=

wa Statthalter ober Unterfbnig war, ben Xitel eineb dlbnigeb.

Slllein ein glänjenber Xitel fann unb nid;t vpr Seiben fd;id;en.

©ein ©obn lag gefährlich franf, unb man wartete fd;on jeben

Slugenbtid auf fein Snbe.

3etjt vernahm ber belämmerte SSater, Sefub fei aub Subäa

wieber in ©aliläa angefommen, unb beftnbe ftd; wivflid; ju

Äana. ätana war eine Xagreife von dfaplarnaum. Sr eilte

beßhalb fogleid; babin. Sine ©tunbe nad; Mittag fam er

bort an, unb bat Sefura auf bab bringenbjle : Sr mbd;te bod;

mit il;m nad; Äapbarnaum gehen, unb feinen ©ohn gefunb

mad;en, benn er liege beinahe fd;on in ben letzten 3ügen.

21 Ile ©egenwärtigen fahen nun auf Sefub, wab Sr tl;un

würbe. Sinige bad;ten wol;l : „3«, wenn Sr ba nod; helfen

fonnte, bann wollten wir 3bn wohl für etwab ©roßeb halten.”

2lnbevc hielten eb für aubgemad;t, baß ba feine jpfdfe mehr

mogüd; fei. ©er Sßater beb franfen ©olincb felbfl meinte,

eb fei gerabe notbmenbig, baß 3efub nad; Äapharnaum form

me, um ju helfen. 3a hätte ihn bie 91 otf; nid;t gleicl;fant ges

jwungen, ju Sefub ju fommen, um 3hn ju hören, hätte er

wol;l biefe Steife nid;t gemad)t. Sefub fprad; bal;er: „2Benti

ihr nicl;t 3ctd;ett unb dßunber fef;t, fo glaubt i(;r nid;t!”
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Ser geangftigte fummeroolle ©ater f)Ovte bcn fanften ©er*

weis 3«fu faum. Ser ©ebanfe an feinen Sobn, bcn er auf

bem Sterbebette oerliep, unb ber Sßunfd), ibn noch am Stans

be beb ©rabeb gerettet ju feben, erfüllte feine gan3 e Seele.

(Sr mieberbolte baljer blop bie Sßorte
: „£) bperr ! ilomm

bod), e()e mein Sobn fiirbt!”

3efub fprad; ruhig unb Itebeooll : ,,©el) bin ! bein Sobn

lebt.” Siefeb 2öort, mit göttlicher Jpobeit, Jpulb unb 3ut>er=

ftd;t aubgefprochen, mar bem ©ater mie eine Stimme oom

jpimmel. Sr glaubte bem Sßorte 3efu, eilte ooll ber freubi-

gen bpoffnung nach .Saufe, unb fcpon untermegb f'amen ibm

feine ©ebienten entgegen, unb riefen ihm ooll greube ju:

„Sein Sobn lebt, er ift gefunb!”

Ser ©ater fragte fogteid; nad; ber Stunbe, itt ber cb ftd;

mit ibm befferte. Sie fagten : „©eftern, eine Stunbe nad;

©littag oerlieft ibn bab gieber. 3« einem Slugenblicfe mar

eb mie meggenommen.” ©lit fyeubigem Srftaunen fab nun

ber ©ater, bap es gerabe bie Stunbe, ja ber Slugenblid? mar,

in bem fjefub gefagt batte :
„Sein Sobn lebt !” ©lit eben fo

gropent Srftaunen oernabmen Sille im bpaufe : 3’cfuö fei Sers

jenige, oon bem biefc unermartete, munberbare Jpülfe laut.

Unb er unb fein ganjeb Jpaub glaubten an 3b n.

©leine Sieben ! Sab Sßort ©lauben bebarf hier mol)l einer

Keinen SrHdrung.

©lauben miß hier juerft fo oiel fagen: 31un maren fte übers

jeugt: „Sefub ift aßmdcbtig !” Sr fpricpt, mie ©ott bei ber

Schöpfung ber Singe, blop einSßort: „Sein Sobn lebt!”

— unb er lebt. 9lutt mar cb ihnen flar: ,,3efub ift altgegens

mdrtig !” Sr ift oiele SJleilen meit bon bem Äranfenjimmer

beb Scibenben entfernt, unb bennod; ifl er im ©ei fte am Ster?

bebette jugegen, bcnnodi) mirft feine SOlaclpt aud; ba. 3lun

ernannten fte eb: „3efub ifl ber liebreicpfte, mitleibboollfle

Jpelfcr,” ooß bitnmlifd;er ©lilbe unb Schonung. Sbn rührt
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bei* .Schmerg bcS gebeugten Sßaler?, unb (Tr fiofst auch ben

Schwachglaubigen nicl>t juvftcf.

Unb feilten nicht auch wir in ihm ba? twllfommenfle Cl'bcn-

bilb be? Sltlmdchtigen, Slllgegenmdrtigen unb Slßgutigen er«

blicfen

!

©lauten will ()ier aber noch mehr fagen. 51un würbe in

biefem Saufe bÖielcS gang anber?. föorhin fpracl) man woßl

nur fo bei ber £afel jur Unterhaltung von 3efu?, ber gu 3’e«

rufalem fo große Singe getban habe. 3el§t aber faßten Sille

ben Sntfchluß, 3l)u naher f'enncn 31t lernen, 3bn 3U hören,

feine Sehre 311 befolgen. Dhut rebete man wohl mehr von gott«

liehen Singen, benutze bie 3eit beffer, war wohltätiger gegen

bie Sinnen . 9hm würbe in biefem reichen, großen Jbaafe

wohl jeber hevrjehenbe gehler, 3um 23eifpiele, bie oornehme

föerachtung ber ©eringen, ber 311 große Slufmanb, manche 3U

freie Sitte, abgeflellt. Sie hielten Sefu? nicht bloß für einen

23eoollmdcl)tigten ©otte?, fte ehrten auch alle feine SSBorte ah?

2(u?fpruche ©otte?, unb unterwarfen fleh benfelben.

Unb füllten wir biefe? nicht auch tl)un, meine Sieben?

33. ^efu erjle ^3rebtgt 3« S^agaretb.

3efu? fam von feiner Sleife nach 3’erufalem entlieh voteber

in feine SSaterftabt Siagaretb guruef. Sogleich ben nachften Sab«

bath ging Sr feiner ©ewohnheit gemäß in bie Synagoge. Sie

Snnagoge war ber S3erfammlung?ort, wo bie 3fuben am Sab*

bathe gufantmen famen, wie wir an ben Sonntagen in ber

.Kirche. Sa Sille? »erfammelt war, ftanb Sr auf, 311m 3eh

cl;en, baß Sr »orlefcn w*otle. Ser 3tuhm feiner Surfen hatte

fleh bi? fftagareth verbreitet. Sähet überreichte man 3hm fo*

gleich ba? Soudß, au? bem eben gclefen würbe. S? war ber

Prophet 3faia?. 2Bic Sr ba? 23uci) auffchlug, fanb Sr (ge«

miß nicht ohne befonbere gugung ©otte?) eine fo merfmfnbige
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©reite, bafj Sr fein Schrämt mit feiner fd/onern unb angemef*

fenern hatte anfangen fbnnen. Sr laS fte mit feiner lieblichen

©timme laut unb vernehmlich vor ; „Der ©eift be» Jperrn ift

ttber mir. Sr hat mich gefalbt unb gefanbt, baf ich bcn Fir-

men frohe SSotfchaft bringe, bie verwunbeten Jpcrjen heile, ben

©efangenen Srlofung unb ben SSlinben Jperftellung be» ©eftdptö

anfunbe, bie Unterbrächen frei lajfe, unb ein gnabenvolle»

Jahr beb Jjerrn auSrufe.” hierauf machte Sr baS 23ud; ju,

gab e» bem Diener, unb felgte ftd). 2111er 2lugen in ber ganjen

Serfammlung waren auf ihn gerichtet. Jel^t fing Sr an

:

„freute geht biefe ©djriftffelle, bie ihr eben gehört habt, in

Srfullung !” unb biefe» jeigte Sr nun in feiner ausführlichen

Siebe.

Diefe Siebe Jefu würbe aber nicht nufgejeidpnet, unb fam

alfo auch nicht auf unfere Seiten. Jnbcfj fann Jeber bcn

fchbnen ©inn tiefer lieblichen ©letdpniffe, in benen ber Prophet

ben 23eruf be» Srlbfer» fchilbert, leicht von felbft einfehen.

Dem 53linben fbnnte man nicht»' 2lngenel)mereS fagen, at»

:

,,©ieh wteber buö ©onnenlicfjt l” Dem 93erwunbeten fbnnte

man fein midfommnerc» ©efdpenf geben, als linbernben,

heilenben SSalfam. Dem (Befangenen, ber Jahre lang ©on=

ne unb ©terne nicht fah, unb von feinen betten wunb ge=

brueft ift, wäre wol)l bie» bie crfreulichfte 91 ad; rieht ; ,,©ei

frei, bein Äerfertbor ift offen!” 91un ift ShriftuS ber ©efalbte

beS Jjerrn, ber ©efanbte ©otteS baju gefommen, bie 93ien:

fdpen, bie am 93erjfanbe btinb, unwiffenb unb tlporidpt fitib,

ju erleuchten
; fte von ben .(letten ber ©unbett, ben bbfen

Neigungen unb ©ewohnheiten, ju befreien: bie ©ebrechen

ihrer ©eele unb bie ©unben ihre» ©ewiffenS ju heilen, ihnen

Vergebung, ©nabe unb jjeil $u bringen. Daß bem fo fei,

jeigte JcfuS burcl; alle feine ©orte unb Späten, ©ein ganjeS

Sehen ifl eine beffdnbige Srfullung biefer ©orte beS Propheten.

3N?fuS mufte mit unaussprechlicher, mehr als menfdplidper
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Slnmutl) gerebet baten, ©o serborbcn feine 3uhorer unb fo

abgeneigt fte ihm waren, fo gaben 3h tu bocf> alte SSeifall, unb

fonntenftcl; nicht genug wunbern über bie lieblichen, bolbfeligen

ÖBorte, bie auS feinem BJlunbe fanten. Slber bicS wahrte

faum fo lange, als Sr rebete. Salb gewann ihre bbfe Blatur,

©tolj unb Bleib, in ihnen wieber bie £>berf>anb. ©ie hatten

3efum in ber ipütte eines gemeinen JjanbwerferS aufwachfen

fehen. ©ie 50?eiften waren reicher unb angefebener, als Sr.

©ie wußten son feiner anbern opcrrlichfcit, als Bieichtbum unb

2öol)Heben. ©al)er badeten fte benn in ihrem Jjerjen
:
„BÜaS?

Sr will ftch über unS erheben ? ©ie ©einen leben in Ülrmuth

unb Sr will etwas fo ©roßeS fein ? 2öir haben freilich t»ict

SlebenS oon feinen ©baten gehört, aber wenn bieS SllleS fo

wäre, fo würbe Sr wohl fu'h unb ben ©einen juerft fjelfcn,

unb auch hier etwas bergleid)en tbun !” 3efuS firh ihre ©e^

banfen. Sr belehrte fte bahcr auS ber alten ©efcl;ichte ber

Sfraeliten, warum Sr unter ihnen feine folcl;e ©hat thun fbn=

ne. Sr fproth weiter : „Shr werbet mir freilich baS ©pricl)-

wort fagen: 2lrjt, hilf ©ir fclbft! SBir haben gehört, waS

©u in Äapharnaunt für große ©haten gethan haft. ©hu nun

hier in beiner Saterftabt auch etwas bergleieben. Sei; aber

uerftchere euch : $ein 'Prophet ift angenehm in feinem 23atcr=

lanbe. ©enn in ber BBahrheit fage icl; eS euch, ju ben 3eitcn

beS SliaS, wo ber Jpimmel brei 3al)re unb fecßS BBlonate oer=

fchloffen, unb eine große JjungerSnoth in betn ganjen Sanbe

war, gab eS oiele ößittwen in Sfrael, unb bennoch würbe

SliaS ju feiner t>on ihnen gefanbt, fonbern nur ju einer SÖ3itt=

we in ©arepta, bem Banbe ber ©ibonier. Unb ju ben feiten

beS SlifauS gab eS oiele SluSfaljige in Sfrael, unb bennoch

würbe feiner oon ihnen geheilt, fonbern nur Blaaman, ber

©prer.”

2HS fte baS horten, geriethett Sille, bie in ber Serfammlung

waren, in SEBut'h. 3h f Bleib unb ©tolj flieg attf’S h&chffe»
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„23aS ?” badeten fte, „Sr follte fiel; mit SliaS unb SlifäuS

vergleichen. Sr follte un3, bie Rechtgläubigen, unter bie

Reiben, bie ©ibonier unb ©prer berabfeljen?” @ie ließen

3l)n nicht weiter reben. ReligionSeifer mußte ihrem ©tolje

unb Reibe ben Slnftricl; von Rechtmäßigfeit geben. Sille in

ber ©pnagoge ftanben mit wilbem ©etummel gegen 3hn auf,

fließen unb trieben 3hn ju ihrer ©pnagoge unb ihrer ©tabt

hinauf, unb führten 3hn auf bie feile ©pitje be» 33erge6,

an bem bie ©tabt gebaut war, um 3hn ba hinab ju furzen.

3efuS flanb fcl;on am äußerften Ranbe bee> SlbgrunbeS — ba

wanbte Sr ftcl; aber, unb ging mit einer ffiurbe unb Ruhe,

baß fte wiber SBillen vor Shvfurcht unb Srftaunen wie verfteU

nert ba ftanben, mitten burcl; fte hinburcl;, unb ließ fte betäubt

auf ber ©pitje beS §elfen>3 ftehen.

SReine Sieben ! ©eßt hier wieber ein recht aujfallenbeö S5ei=

fpiel, wie fehr bie Seibenfcßaften ben Retftanb ber 9Renfcl;en

verblenben ! ©iefe Ricl)t3wurbigen, bie ben SiebenSwurbigflen

ber SRenfcßen morben wollten, bilbeten fiel; ein, fte feien beffer

unb ©ott gefälliger, al3 bie Söittwe ju ©arepta unb Raantan

ber ©prer, weil biefe Reiben, fte aber rechtgläubige 3uben

waren, ©ott bewahre unS vor einer ähnlichen Rerblenbung

!

Sernet hier, baß aller ReligionSeifer, ber auf Jpaß, Sßer=

folgung, Särm, Slufruhr, SRorbgier ßinaueläuft, nicht au-3

©ott, fonbern im ©runbe bloß ©tolj, ©tarrftnn, ja bie feßreefs

tichfte heuchelet if . ©olltet ihr eö je erleben, baß fiel) Rlen^

feßen unter bem ©cheine ber Religion auf eine folcße lärtnen=

be, aufruhrerifeße Slrt, jum SSeifpiele, einer Slnorbnung ber

geiftlichen ober weltlichen .Obri'gfeit wiberfeßen : fo nehmt feis

nen 2()eil baran, unb gleichet hoch nicht bem unwiflenben,

wutßenben Pbbel von Ra^aretl).

Sernet hier auch noch biefeei, wie ber bbfe SRenfcß immer

ftcl; frtbft am meiflen feßabe. 5efu3 hätte fo gern baS ä?e il,

ba$ Sr gan$ Srfrael, ja ber SBelt bringen wollte, feinen SRit*
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Burgern in 91ajareth, bie 3hm am nacT;(Ien waren, juerfi ge*

gönnt. 2lllein burd; ihre eigene ©d;ulb brachten ftcf> bie 91a;

jarener um bicfeb große ©liuf. ©ie fd;abeten, inbem fte 3efu

fd;aben wollten, Dliemanbem mehr, als ftd; felb|t.

34. £>er reiche Sifctyfcmg.

93on Ola^areth reifte 3efuö weiter, unb fam an ben ©ee

©enefaretl;, ben man (weil er ungemein groß war) bab ©a;

litdifd;e SQleer nannte, ©ie ©egenb, bie ben ©ce umgab,

glid; einem Suftgartcn. Slingb herum an ben bltthenben,

frud)tbaven ©eftaben war eine 9)lcnge twllrcid;er ©tabte unb

glecfen erbaut, ©a fanben ftd; bcntt halb gan$e ©cßaren tmn

9}lenfd;en bei 3efu ein. Sb entftanb ein großem ©ebrdnge um
3b tu 2llle waren twll beb fd;bnen nad;abmung»wevtben 93er;

langend, bau 58ort ©otteb ju hören.

3efub tl)at 2l!leb mit 2lnftanb unb SÖttrbe. 2lm ©eftabe

beb ©eeb flanben jwei ©d;tfflein. Sineb gehörte bent betrüb

unb feinem 23ruber 2lnbreab. ©ab anbere bcm 3ol;anneb unb

feinem SSruber Safobub. ©ie waren eben aubgefttegen, unb

reinigten ihre 9le(;e. 3efub trat in bab ©d;ifflein beb betrüb

unb bat ihn freunblid;, ein wenig twn betn Sanbe ju fahren,

betrüb that eb, ob er gleid; eben befcl;dftiget war, mit ber be;

reitwilligftcn ©efalligl’eit. 3efub feBte ftd;. ©ab 23otf lagerte

ftd; am ©eftabe. 3e(;t warb, fo groß aucl; twrher bab ©e;

wühl war, überall, ©title unb Srbnung. ©o fd;bn unb na;

turlid; hatte 3efub 2ltleb mit ein paar -18orten angeorbnet.

3efub lehrte nun oon bem ©d;ifjTein aub bab SBolf, unb

nad;bem Sr aufgehort hatte ju reben, fagte Sr ju betrüb

;

„fahret nun Ißnaub gegen bie ©iefe beb ©eeb, unb werfet

euer Diel; junt gange aub !” betrüb antwortete. „2ld;, Sei;;

rer ! ©ie ganje 91ad)t haben wir gearbeitet ! unb nid;fb gefan;

t

'
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gen. Ülber auf bein fBort ()in miß id; bab Olclj bod; noch ein*

mal aubmerfen.”

kleine Sieben! 3mei Singe muffen unb hier an^etrub oor-

jtiglicl; gefallen, f)etvub mar ein unermubeter Slrbeitcr. Qi-

ne ganje 91 acht Ijinburd; arbeiten, beb fftffen ©d;lafeb enu

bebren, grofl unb 91 affe aubftehen, fiel; ben 2öaffergefa()ren

aubfetym, unb nod; bagu biefeb Sllleb umfonft, mar bocl> hart

!

Sennoch tl>at er’b utmerbroffen. betrüb batte ein unbegrengteb

3utrauen auf 3efub. Sr muffte, baff bie bunfle 91ad; t bem

gifchfange gftnftiger fei, alb ber Sag. ©einer Ginftd)t nach

mar alfo je tu, bei bellent Sage, nod; meniger ju hoffen, alb

bei ber 91acf;t. Scunod) gel)ord;te er auf bab 2Sort 3efu bin.

Saft unb in 23eibem, ber Slrbeitfamfeit in unferm SSerufe unb

bem folgfamen Vertrauen auf 3efub, bent betrüb ähnlich

merben

!

f)etrub fuhr nun mit feinem Soruber ber Sicfe beb ©eeb 5u,

unb marf bab Dieb aub. Sa befamen fte— eine foldje 93ien=

ge oon §ifd)en, baff ihr 91ei; anfttig 3U jerreifett. ©ie minfr

ten baber bem Sobanneb unb Safobub, bie in bem ©cbifflein

maren, ihnen 3U helfen. Sicfe f'amcn eilenbb. 23eibe ©dfiffe

mürben oolt bib 3um fßerftnfen. Sa ffetrub biefeb fab, fühlte

er eb, mie nod; nie *. Serjenige, bem ©ott eine fo hohe 991acl;t

gab, muffe mehr fein, alb ein 9Dlenfd;. Gin ehrerbietiger

©d;auber burdibrang .ihn. Gr fiel, burd;brungett oom ©e--

ful)le ber ©rbffe 3efu unb feiner eigenen Unmurbigfcit, 3efu

3u guffen, unbrief: „Jperr! ©eh non mir hinaub, benn icl;

bin ein funbiger 931enfd;
!”

9)leine Sieben ! 2Qen füllte bie betuliche Sernuth beb betrüb

nicht herzlich) rühren ! ©ein elfter ©ebanfe bei bem Slnblicfe

biefeb rounberbaren ©egenb ift ber : „Gr fei eb nicht mertb,

baff 3'efub fo freunblid; mit ihm umgehe, ihn fo reichlich feg-

ne.” ©o füllte aud; unb jebe SBohlthat ©otteb eine Sluffors

berung 3ur 23ejferung fein. 3eber reid;e ©egen ©otteb, ber
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2lcfer boll golbener 2lef)ren, bic SBiefe boll ©ra3 unb SSlumen,

ber" 33aum, ber fiel; unter ber Saft bev grud;te beugt, fagt un3

gleicl;fam : „Sftenfd; ! ©ott ift fo gütig gegen bicl;— mad; bief;

feiner ©ute burcl; ©unbe nicl;t unmertl; !”

Sefu» fagte jtt ^etruö, ber erfd;uttert ju feinen gußen fnies

te: „gftrd)te bicl; nicl;t! 33on nun an wirf! bu S9lenfd;en

fangen, ©cl;aren bon S)lenfcl;en in baS 9xeid; ©otteö famtneln !”

2lud; ju ben Uebrigen, bie eben fo erfcl;rocfen unb erffaunt

um(;er ftanben, fprad; 3efu§ freunblicl; : „folget mir nad;

!

3d> will eud; ju gifd;ern eblerer 2lrt — ju 59ienfd;enftfd;ern

macl;en !” ©ie brachten il;re ©cl;iffe fogleid; an baö Sanb,

berlicßen if;re fRelje unb 21Ke 6, ma<3 fte batten, unb folgten

5btn nad;.

2ßie anbetung»= unb lieben6mftrbig jeigt ftd; 3efu3 aucl; in

biefer Strahlung ! 23ie mad;tooll erfreut Sr bie mtthbollen,

geplagten $9lenfd;en! 23 ie bevrlid; belohnt Sr bie fleinße @e=

fdlligfeit, bie geringfte 93erfdumniß um ©einer mitten ! SfBie

freunblid; troftet unb beruhiget Sr ben Sieuigen! SfBie herrlich

ehret Sr bie Bemutl;, unb berufet ben, ber ftd; bc3 ©eringern

nid;t mertl; hielt, ju etmaS noch biel Roherem ! 23eld;e ftille

©roße, mit ber Sr banbeit ! Sr fagt aud; hiev fein SIBort bon

ber bemunberungömurbigen SfBof;ltl;at, bie Sr biefen §ifcl;ern

ertheilt. Sr tl;ut mohl, mie ©ott in ber Dlatur, ber feine

unftd;tbare jjerrlid;feit nur burcl; 23ol;lthaten. offenbaret.

21llein 3efu§ hatte eine nod; höhere 2lbftd;t/ alö biefen armen

gifd;ern bloß eine seitliche 2ßohltl;at ju ermeifen. Sitte feine

3tt;aten haben nur Sin Jiel — bie ©runbung eines 9u’id;eö

©otte>3 auf Srben. Sr mollte jet;t einen Äreio bon ^ungern

ftd; famtneln, bie immer um 3hn fein, bie feine Sehre ftetö

hoven, fein 23eifpiel fteto fel;en, unb baoon erleud;tet unb be*

lebt, fOtitavbeiter in feinem großen Berufe merbett feilten.

mar e3 nun bor 2lttem nothmenbig, baß fte il;r gifd;er»

gemerbe ganj aufgaben. lieber eine folcl;e Sorberung mdren
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fte jefcst noch — wohl recht »on fperjen crfcf>rocfcn. 3efu$

machte ihnen aber bie Srfullung berfelben leicht. Sr geigte

ihnen, um fte über alle irbifd;en Sorgen ju erbeben, baß Sr

mächtig genug fei, fte ju ernähren, unb Sr mahlte baju ein

©unber in ihrer eigenen Äunft, bab natürlich auf gifdjer ben

größten Sinbruc? machen mußte. 3« Sr beutete ihnen bureb

ben über alle Srwartung reichen gifchfang auf eine feine ftnn=

bitbliche Art an, baß ihre Arbeiten für bab Sreid) ©otteb ahn*

liehe fegenöreiche folgen haben würben, ©ie weife unb mäch-

tig wußte 3efub auf ©enfehen 311 wirf’cn ! ©ie menfchlid; unb

göttlich iß Atleb, wab Sr tl?ut

!

35. S(ufentt)a(f ?u Äapfyantaum.

Sfefub gin.g nun in bie Stabt Äapharnaum, bie an bem

See lag, unb in ber betrüb unb Anbreab 511 Haufe waren,

hinein, unb wählte, anßatt beb feinbfeligen Olajaretl), biefe

Stabt ju feinem Aufenthalte. Auch hier ging Sr fogleicß in

bie Synagoge, unb lehrte ba. ©er Hauptinhalt feiner Sehre

war jetjt (im Anfänge feineu Seßramteb) bloß biefer : „2h ut

Süße, bau Jipimmelreich iß nahe!” Alle erßaunten über feine

Sehre, bentt feine ©orte waren t>öH straft unb Sftachbrucf.

©eine Sieben ! Sb ift fef?r merfwurbig, baß 3efub fein

Sehramt mit bem feierlichen Aufrufe jur Söuße anßng, wie

3o()anneu. 3efub brudfte fo ben ©orten beb 3fahanneb gleich*

fam bau Siegel ber ©ahrbeit auf, unb jeigte baburcl; nach*

brticflichß, baß alles? Heil ber ©enfd;en non wahrer, aufrich-

tiger SSeflerung beb Hetzen» ben Anfang nehmen muffe.

Unter ben ©orten Himmelreich ober Sccicl) ©otteb oerftebi

man halb bie göttliche Anftalt, burch bie 3tfub bie abtrünnig

gen ©enfdjen ©ott wieber unterwürfig machen will
;
halb bie

ganje Schar aller ©erjenigen, bie wahrhaft an 3efub glauben

unb ftch alfo oon (Sott, ©al)rl)cit unb ©ugenb, beberrfd;cn
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taffen ;
halb bie fiervIioEfcit, bie in jenem Sehen auf fte war*

tef— ben jjimmel. daß diejenigen, bie nicht nacl; 23effes

rang trauten, fuf> felbft non biefem 9eeic(;e auofcßließen, ift auS

ber Sache felbft fo Kar, wie bie ©onne.

Stach ber Söerfammlung ging 3efuö in ba§ JpauS be» fetruS

unb 2lnbreaS. Sojjanneb unb 5afobu3 begleiteten 3bn. die

Schwiegermutter beö fetru» lag eben an einem heftigen gieber

tränt. ©obalb 3?efu§ in ba§ ftauS tarn, fagten fetru» unb

SlnbreaS 3bnt ba§, unb baten 3ßn, Sv mochte ifjr bocl; helfen.

3efu3 ging ju ihr hin, nahm fte liebreich bei ber hpanb, gebot

bem gieber, unb ba» lieber verließ fte auf ber ©teile, ©ie

ftanb fogleich auf, unb bebiente Sefurn unb feine gfinger bei

difcl)e.

2ßie viel ©ch&neö unb Suihrenbc» vereinigt fiel; in biefer

lieblichen Keinen Strahlung ! 3efu>3 erfcheint hier wieber al»

ber immer gleich macht- unb liebevolle Reifer. SDiit 3h nt fattt

greube unb Jjeil, wo Sr nur immer hintrat, f'etruö unb

2lnbrea» ftttb ein feßoneb 93ei|f iel ber finblichen Siebe gegen

ihre Schwiegermutter unb beö gutrauen» $u 3efu». die alte

©chroiegermutter, bie (wa» mobl recht fcl;5n angufclten mar)

hei difeße voll greunblicßfeit, grohlicßfeit unb SKunterfeit auf

martete, ein Sheifpiel ber danfbarfeit.

91 och hatte 3'cfuS auch bei biefer SBobltßat feine höhere,

feßonere 2lbftcßt. 2Bie ber munberbare gifeßfang ben fetru»

hemog, ein fteter -^Begleiter 3efu ju merben, fo machte biefe

munberbare Teilung gewiß aucl; bie ©chmiegermutter unb ihre

doeßter bereitwillig, ben ^ctruö gern ju cntlaffen. 208er feilte

nicht mit greuben ein Sttnger gefu merben, ber un» bie Solls

bringung be» ©uten fo fuß unb leicht macht

!

die 9lachricht von biefer dßat Sefu machte in ber ganzen

©tabt große» Sluffehen. 2lbenb3, fobalb bie ©onne unterge=

gangen mar, brachte, meit e» nach ber Sehre ber fharifacr

am ©abbathe nicht früher erlaubt mar, ein folcßeö ©efeßaft
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»orjunefymen, Sfebermann feine Äranfen ju Sefub. Sie ganje

gtabt f’am twr ber opaubtbur beb ^VtruS jufatnmen. 3'efub

legte jebem Äranfen bie Sanb auf, uitb jeber nnirbe, et mochte

auclg immer mab für eine Äranclgeit (gaben, augenblicf'lidg gefitnb.

2Bie ein ebler -Ötann fiel) eine gveube baraub madgt, mit eige-

ner jpanb ©cfdgenfe unter bie Sinnen aub3utlgeilen, fo leidgt

tlgeilte bie 0)anb 3efu ©efunblgeit unb Return aub.

Sind; biefe wenigen feilen ftellen unb gleidgfam ein greises,

fdgoheb ©emalbe oor Singen: ffefub— umgeben non Sdgareu

clenber Slenfdgen. 2Sie ritlgrenb ! Gr Igilft Sillen, deinen

weifet Gr juruef. SSelclge Siebe ! 2Beld;e Saarigt 1 2Ber feilte

g[)m nidgt oertrauen ! Gr wirb gar nidgt mübe, ©uteS 31t

tl)un. Seine wolgltlgdtige Siebe gleichet ber Sonne, bie ben

gatten Sag o()ne Stufigeren ben 2)cen feigen wolgltlgut, ja er fdlgrt

nodg fort, ©uteb 3» tlgutt, nadgbem fte audg lange fdgoit unters

gegangen ! ÜBer mbdgte an unermnbeter Sdgatigfcit 3unt Sßeftert

ber SDicnfdgen — 3 lg nt nidgt gleidgen !

3i\ £fe Steife 3cfu tiaef) OaftCäa.

©eftern (gatte Sefubbib lange nadg Sonnenuntergang ©uteS

getlgan. Jjeute, ba noclg faum bie erften Stralglen ber 2)co lo-

gen rbtlge lgerror bradgen, oevliejj Gr fdgon bie Stabt. Soefons

berb am SDiorgen gleiclgcf bie Otatur einem Stempel ber ©otts

Is eit. Sie SMumenbu'fte fteigen, wie SBeilgraudg, empor.

Ser fOiorgcnftcrn jtralglt, wie eine Sampe, oor bem .Oeilgrtgus

me. Ueberall Igcrrfrfgi feierlidge Stille. Sic erften Stauben

feiner gefclgdftboollcn Sage weilgte Csefub immer ©ott. Sind)

jetgt fuclgte Gr aujgerlgalb ber Stabt einen füllen, einfamen Srt

unb betete.

Sollten nidgtauelg wir bie Grftlinge bebSageb, bie golbenen

S3torgenftunbcn ©ott weilgen? ©ebet unb Igeilige SSetradgtung

am borgen gibt Ära ft 3U ben ©efclgdften beb ganzen Sageb.
28
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65 wäre ein großer ©erluft für unS, wenn wir gerade bie

fcßoriften ©tunben beS DageS, bie wir ju ben feligften unferS

SebenS machen fonntcn, »erfcßlafen wollten

!

3nbeß würbe ee> in ber ©tabt aud; lebhaft. Die großen

Dhatcn 3efu befcßdftigten alle ©entutber. Sllleö würbe beute

früher wacl). Die gan;e ©tabt fam in Bewegung unb wiber»

ballte ooti feinem Sobe. Denn fo große, fo oiele, fo wohl'

tbatige Söunbev batte noch fein Prophet getßan. 2!l(eS fueßte

3efutn auf, 3eber wollte 3hn [eben, 3b n bewundern, 3’l)n am
ftaunen. 2lber eben biefe SSemunberung fiel; 3efuS. SIucl;

beßßalb »erließ Sr bie ©tabt fo frühe.

3öie wenig fueßte 3efu§ baS Sob ber ?D?enfd;en ! 3ßm war’S

nießt um ihren Beifall, fonbern nur um ihr dp eit ju tbun. £>,

baß wir 3bn hoch recht fühlen mochten — biefen ftitlen, mit

ben ©inn 3efu ! £> baß wir boeß fo befeßeiben, fo bemutbig,

fo fern oom Sluffeßen unb ©eraufeßmaeßen, fo eingicj auf baS

©ute bebacht fein mochten, wie Sr

!

sßetruö, unb eine ©cßar iöotfcö mit ihm, fanben 3bn enb*

licl;. Die riefen ihnt fogteieß zu : „Sllfeö fueßt Dicß !” 2111c

brangen in 3hu

:

//S'v mochte boeß wicber in ihre ©tabt zuruef

feßren.” Sr aber, ber fein großes 3iet nie’ auö bem 2luge

oerlor, unb alle Sßtenfcßen mit gleicher Siebe umfaßte, fagte

:

„3cß muß auch anbern ©tdbten bie frohe 5lad;rid;t t>om Dum

d;e ©otteö »erfitnben, benn baju bin id) gefanbt.” Unb biefe

feßone, wobltbdtige Steife, ja bie fcßbnfte, loobltbdtigfte, bie

gemacht würbe, feitbem bie Sfßelt fteßt, trat 3cfuö jeßt an.

Sr reifte »on ©tabt ju ©tabt, t>on glecfen ju glecfen.

2Baö Sr in dtapbarnaum gethan hatte, tf;at Sr überall. Sr

lehrte überall in ben ©pnagogett, unb »erfimbete bie frohe 23ots

feßaft »on bettt g&ttlicßen Stetcße. Sr heilte alle Äranf'heiten

unb alle ©ebreeßen aller Stenben unter bem föolfe. Die

hintmlifcße SöeiSßeit, bie oon feinen Sippen floß, bie göttliche

Siebe, mit ber Sr alle Stenben aufnahm, bie unbegrenzte
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©facht, mit bev Sr f>atf— rif? StlleS ju 3föm f)in. Ueberalt

begleiteten 3()n zahlreiche ©cl;aren fBotfeö, au» ©alilda, au»

3ubda, auö ber £anbfcl;aft jenfcit beö Sorbanö — unb auö

Sferufctlem. Sein Stuf verbreitete fiel; burcf; ganz ©t;rien unb

alte angrenjenben Sanber.

Sitte Äranf'e im ganzen Sanbe, alte mit ©cl;mer$en unb ©c*

brechen 23elaftete— SMinbe, Staube, Sahnte, ©tumrne, SSefefs

fene, ©fanbfttchtige, (25 i ct; tbrü ctj>
i
ge, brachte man ring» umher

von allen ©egenben ju 3hm, unb Sr machte fte alle gefunb.

geben unb ©efunbheit ftremt von 3hm auö. $Bo Sr nun hin*

trat, flohen Jammer unb Slenb. Ueberall verbreitete Sr Sroffc

unb greube. ©eine guftritte träufelten gleicl;fam von ©egen.

Unzähligen jtinbern mürbe it>r franfer Skter, ober ihre franfe

SJfutter micber gefcl;enft. Unzählige vieltem fallen ihre von

dtranf'heit bahinmelfetiben .ftinber mieber neu aufleben unb —
mol)l tn unzähligen Slugen flimmerten £l)rdnen ber innigften

greube, be» heifeften £)attfcö.

£> meine Sieben! 2ßcnn mir un» bie ©ottheit in ©?enfcl)ens

geftalt auf Srbcn manbelnb benfen mollten, mo ift ber SOJenfcl;,

ber fagen fann, mie baö auf eine gotteömurbigere unb mens

fchenfreunblichere Slrt gefel;ehen fbnnte, al» ©ott fiel; unö t)ier

in 3efuö Shrifiu» offenbaret

!

37, £)te ^rebigt 2fcfu auf bem -Serge,

Sintrfal, ba Sefuö eben eine befonberö groge Stenge 23olfeö

beifammen fal), beflieg Sr eine 2lnhohe. £ier feilte Sr fiel;,

©eine Sänger traten auf beiben ©eiten neben 3hn hi«.

Unten jtanben bie SSolföfcharen. Stile blidften nun auf 3hn«
Sö herrfcl;tc eine aufmerffame ©tille, unb jeljt ftng Sr an zu

lehren.

KBelcl; ein fch&ner, lieblicher Slnblicf ift fd)on baö ; ©otteö

Singeborner, unter ©ottcS freiem Fimmel unb ringö von
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befielt fiimmlifdfien Söerfen umgeben, bie SDfenfdjett, ©otteS

jfinber, lefivenb ! jjimmel unb 2vbe waren gleid;fam ein gro«

fier, eines fo(d;ett SefirerS wfirbiger Stempel.

Buevfi trug 3efuS einige furje SDenffprüd;e »or, bie gteid)

ben perlen, ebne prangenben ©d; immer, aber non befto gro*

ficrnt innern äöertbe ftnb.

„©elig,” fprad; Sr, „ftnb bie Sinnen im ©eifie, benn ifis

rer ifl baS J)immelvcid;.”

Unter ben Sinnen, bie eS bem ©eifie, bem SBillen nacfi

ftnb, »erftebt 3efuS — erflenS jene Sinnen, bie fiel) in ifire

Slrmutfi, in bie ©otteS Söorfefiung fte berfefite, willig fd;icfctt,

feine größeren Sfeicfitbfinter wfinfcfien, fonbern fiel) uielmefir

freuen, bafi fte non ben irbifefien ©fitern wenig beftfien.

Zweitens jene 9teid;en, bie ifir Jperj nicf>t an ihren 9\eid;tfium

fidngen, ifitt blop als ein Mittel betrad;ten, ©uteS 311 ftiften,

unb alle Slugcnblicfe bereit ftnb, ifin, wenn ©ott cS fo fugte,

ju nerlieren. SDrittenS alle jene 9?tenfd;en, bie auS fieberen

Slbftd;ten, um beS £itnme(reid;eS willen auf alle irbifefien

©fiter 93erjid)t tfiun, wie
3
um Söeifpiele bie Slpoftel SllleS ners

liefen, um 3refu nacfijufolgen. SDaß übrigens nur ber SQfenfcfi,

ber bie bimntlifeben ©fiter ebne SSergleicfi befiel
-

, als bie irbis

fefien fefidfit, an bem djimmetreiefie Stfieil fiaben fann, bebarf

wofil feiner Srinnerung.

Bbacfi Slnbern nerfiefit SjefuS unter ben Sinnen int ©eifte bie

Semutfiigen, bie eS einfefien, bap eS ifinen noefi an ben ©ft*

tern fibficrer Slrt, an SfßeiSbcit tmb ütugenb, fefile. Sluefi biefe

Srfldrung ift lebrreicfi. Srfenntnifi unferer Untwllfommeits

fieit ift ber erfte ©cfiritt jur SSollfommenfieit. Sßafirc, fierjlis

cfie Setnutfi ift gleicfifattt bie Pforte, burefi bie allein wir in

baS Steicfi ©otteS, baS Steiefi ber SBafirficit unb Xugenb eiliges

fielt f&ntten.

„©elig ftnb bie Strauernben; benn fte werben getrbftet

werben.”
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dab «Bort 3t’fu gilt jwar uott mitten, bic gebulbig leiben,

uornebmlid) aber oott benjenigen guten Seelen, bie fein jeits

lieber 93erlufi, fein Schmer; beb Seibeb, fein Unglttcf auf

(Erben fo fehr betrübt, alb ihre Stinben. (Eine folche traurig-

feit ift Vorbote fomittenber greube. 22 ie ber reichliche or=j

gentbau auf ben 83lumen einen fd;bnen Sag oerfunbet, foj

erblicft ein 5luge, bab boll Sbrdnen über begangene Sunben

ftel)t, gewiß halb ©otteb Srojt, unb beiter unb wolfenlob wirb

ibm ber große Sage ber (Ewigfeit anbred;en.

„Selig ffnb bie Sanftmütigen, benn ffe werben bab Grb=

reid) beftljen.”

diejenigen, bie ihren 3om beherrfd)en, ftd; burd;aub in feis

ne Streitßdnbel einlaffen, noch oiet weniger an (Ernährungen

Sl)cil nehmen — werben auch twn Slnbern wenig gejtort wer*

ben, frieblicf) in ihrer Jp utte unb unter ihren gruchtbdumcn

wohnen, unb mehr ftille, fdntlblofe greuben auf (Erben gcnic=

ßen, alb ein Sßelteroherer. 3a, fotcf;e werben aud; einmal

bab hoffere berheißene Sanb — jenfeit beb ©rabeb in Saeftlj

nehmen

!

„Selig ftnb, bie nach ©ereeßtigfeit hungern unb bufften;

benn fte follen gefdttiget werben.”

©ott legte feine betrugt id^en Sricbe in unfer .per;. (Er, ber

unb jpunger unb dürft anfehuf, fd;uf auch 'Sfeife unb Sranf.

Gr, ber in unfer 3nnerfteb ben ebleren junger unb dürft

nach bem 22abren unb ©uten legte— wie fonnte Gr ihn uns

gefüllt laßen ? Mochten wir unb nur immer fo häßlich unb

innig nach ©ered;tigfeit, nach 9ted;tfchaffenheit unb Sugettb,

fehnen, wie ber Sd;mad;tenbc in ber unfruchtbaren, bttrren

2*3 u fte nach ©tob unb einem frißhen Srunf aub ber Quelle!

„Selig ftnb bie SSarmßerjigen
;
benn fte werben aud; ©arm*

her;igfeit erlangen.”

Söeßen 3)er; ein ftchercr Sufluchtbort aller 23ebrdngten i(f

— ber wirb, wenn er felbft in 9foth fornmt, auch wieber mit*
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leibSo.olle Jpcvjeti unb bit(fvcic(;c Hanbe unter ben ?0?cnfcf;cn

ftttben. 3«/ ©ott fett' ft, ber 3ebem oergilt nad; feinen S3 ers

fen, wirb ihm tl;un, wie er Slnbern getl;an hat, unb bie

23armt)erjigfeit, berett wir alte fo fef;r bebürfen, einft aud; ilmt

erweifen.

„©etig ftnb, bie ein reine« H er3 traben
;
benn fte werben

©ott fcl;auen.”

Stein — nietet nur twn fchanblicl;en 23egterben, fonbern

aud; bon jebem Haud;e beS ©toljeS, beS Steibe«, ber gatfeh«

I;eit unb jeber bbfen Steigung ift unfer Her3 , wenn wir J>)mu

tuet unb ©rbe, alte guten SJcenfcfen unb guten ©eifter, burf=

ten hinein blichen taffen, ohne bafj wir baruber errbthen ntu|]=

ten. S3er ein fold;e« reine« Jjerj hat, fomrnt auf ©rben fchon

ju einer immer helleren ©rfenntniß ©otteS, bi« er 3hn einft

bort bon Slngeftcht ju Ülngeficht fchauen wirb, Stur eine reine

Quelle ift jugteid; auch hell, wie Äryftatt, unb in ihr nur fpie-

gclt fiel; ba« liebliche 23ilb ber ©onne. Stur eine reine «Seele

ift ein heller ©piegel ber ©ottheit.

„©etig ftnb bie griebfertigen
;
benn fte werben (mit 23al)r;

heit) Äinber ©otte« genannt werben.”

griebe — ©ine« fein mit fiel; felbft — mit ben SJtenfchen

umher — mit ©ott — ift wohl ba« größte ©IftcE auf ©rben.

83er nun biefen grieben in ftch hat, unb ihn aud; Qlnbcren ju

berfchaffett ober 311 erhalten fudjt, ber ift ein ©ngel ©otte« auf

©eben, ein wahres jtinb desjenigen, ber ein ©ott beS grie=

ben« ift, unb beffett ©ingeborner ja nur bcfbalb in bie Sßelt

tarn, ben SJienfchen biefen grieben ju bringen. ©old;e $inber

be« SSater« werben bereinft aud; im Haufe be« föater« recht

willfommen fein.

„©etig ftnb bie, bie um ber ©eredjtigf'eit willen oerfolgt

werben; benn ihrer ift ba« Himmelreich.”

Sille wahrhaft guten SOtenfdjen werben sott ben 23bfen oers

folgt. 53er nun wahrhaft gut fein will, mup ungead)tet aller
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SBerfolgungen — ber Sugcnb bennod; getreu bleiben, unb bes

reit feilt, um ihretwillen Gl;re tun
-

bett 93tenfd;en unb alte»

Seitliche ©huf ba()itt ju geben. Gitter fold;en Üugenb, bie

ganj rein von allem Gigennul^e unb aller eitlen G'brbegicrbe ift,

wartet aber aud; im dpimmel bie l;errlid;e Ärone.

Unb weil fjefuö »oraub fab, baß befonberS feine jünger,

bie um 31;n ber ftanbett, von bcttSobfen fcbredflid; würben »er*

folgt werben, fo fagte Gr noch weiter :,,Selig feib i£>r, wenn

eud; bie 9Jfenfd;en wegen SKeiner laftern, eud; »erfolgen, unb

alleb S)bfe fdlfd;lid; gegen eucl; aubfagen
!
greuet eud; unb

froblocfet! benn euer Sohn ift groß im Ojimmel. Gben fo

haben fte fcl;on »or eud; bie Propheten, bie weifeftett unb l;ci=

ligften Scanner ©otteS, aud; mißl;anbelt.”

©eine Sieben ! Saßt unS auf alle biefe feßonen Sebrett 3efu

nur nod; Ginen S3licf jurttef werfen !

SBeld; ein fd/oneb 33ilb ber dpeiligfeit jeicfjnet ba Sffu» mit

fo wenigen ©orten ! ©cid; eine reute Quelle von Seligfeit

öffnet Gr unS in unfertn eigenen .Oerzen ! .0 , eitt SJtenfd;

ber fo lebte, fo frei, tum aller 2lnl;dnglid;feit an bau Sfrbifcfje’

wäre, fo v ott Jperjen bcmutl;ig, fo ftill unb gcbulbig im Seiben,

fo fanft unb rnilb, fo einzig nur auf bao ©ute bedacht, fo

mitleibSoofl unb barmbetjig, fo unfd;ulbe>t>oll, ohne £rug unb

galfd;, fo friedlich, fo bereit, StlleS um beS ©uten willen ju

leiben, wie liebenöwftrbig wäre er bod; ? Unb wie würbe er

e§ felbft fo gut haben— wie ruhig, jufrieben unb getroft muß-

te er fein

!

Sr lieft baber biefe feßonen, furjen Senffprucbe euernt ©es

barfjtniffe tief ein, unb erinnert eud; 31t rechter Jeit wicber bars

an. Sßettn eud;, 5um SSeifpiele, d)abfud;t, 3orn, ©olluft

juttt SSbfcn binreißen wollen — fo benftt „Selig ftnb bie

Slrrncn im ©eifte, bie Sanftmütigen, bie eines reinen Obetu

jene» ftnb !” unb banbeit aud; barnad; ! Gin großer Segen wirb

eud) für biefe Heine ©ul;e belohnen, Sille bie großen, fd; 6tten
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SSerljeifjungen, bie 3efu3 ©eneti, bie biefe Sehren üben, für

biefeS unb baö Bünftige Sehen gibt, werben an euch in SrfüU

lung geben. 3hv werbet ©ott immer beiter erBettuen, immer

eblcr unb beffer, immer ruhiger unb gufriebener werben unb

— einfB bort bolle SrBenntniß, bollen £ro|B, oolle ©tdrBung

ftnben, unb einer ©eligBeit genießen, babon bie hcchften Sr*

benfreuben nicht einmal ein ©chatten finb.

38. SKuSfegmtg ber ©ebote ©otteö.

3hv erinnert euch noch, meine Sieben l wie ©ott ben Sfrae^

liten, bort in ber SBüfte auf beut 83erge ©inai bie gehn ©ebos

te gab ! ©urd) eine Steife hoher, 3um Xhetl fehl* fcfauerboller

Ahnten bereitete Sr fte auf biefen wichtigen 2lugenblicf bor.

Unter ben furcftbarflen Btaturbegebenfeiten, unter 23lilj, ®on=

ner unb Srbbeben (wab allein fähig war, auf fo rohe ©enuu

tl>er einen recht tiefen Ginbrucc gu machen) würben ihnen bie

©ebote serBünbet.

S'ben biefe ©ebote erBlarte nun ber ©obn ©otteS ben 23cf

fern au§ ben BtacfBommen jener alten Sfraeliten hiev auf einem

anberttSBerge in ben fefonen, bltthenben ©egenben beö gelobten

Sanbeö. Ungdflige, eben fo wohltfätige alö wunberbare J)anb=

Bungen hatten ihve i>ergen mit Siebe unb ßutrauen gegen 3hn
erfüllt, unb fte bereitwillig gemacht, biefe ©ebote nach ihrem

gangen ©inne gu erfüllen. Büchte ©chrecfettbeb erblichen wir

um 3hn — 3efu3 ift gang jjulb, tjivnmlifcfje BBtilbc unb

greunblicfBeit.

„©laubet nicht,” fpracl) Sr, weil bie bamaligen unrichtigen

©rhriftau'Ueger 3hm biefeu borguwerfen geneigt waren —
„glaubet nid;t, 3d) fei geBommen, baö ©efeh unb bie "))ro«

yfeten aufgufeben ! Blein, bagu bin 3fh nicht geBommen, fte

aufgufeben, fonbern fte gu ihrer SßollBommcnheit gu bringen.

3a, 3ch »erftchere euch h°ch unb theuer! Sl)er werben
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Himmel unb ©rbe pergeben, alu bau nuv bev geringßc ©ueß*

ßab, ober and; nur bau fleirtfre Supßein beb ©efeßeö wegforn*

men ober unerfüllt bleiben feilte* ÜBer baßer nur ßineu ber

atlergeringßen ©efeße aufbebt, unb bie Seute anberu le()rt, ber

wirb für ben ©eringßen im j£>tmmelreid;e gebalten werben

mer fte aber lefjrt unb tl)ut, ber wirb groß geachtet werben im

Hitnmelreßße. Senn 2ßh fetge eud;; wenn ibr an ©ereeßtig*

feit bie ^barifaer unb ©dwiftgeleßrten nicht weit ubertrejfet,

fo werbet ihr nid;t eingeben in ba§ Himmelreich.”

„Sßr habt gehört, baß ben Sitten gefagt würbe : Su follß

nicht tobten
;
wer aber tbbtet, ber fallt bent @erid)te anheim*

^ch aber fage euch : 2Ber über feinen 33ruber (wauScbetn fein

©iitmenfd) fein fotl) auch nur unbillig jfirnet, ber oerbient

fcl;on oor ©erießt geforbert ju werben (er begeht ein fo großem

©erbrechen, alb bie ©tbrber, bie bau ©er ich t jum £obc per®

urtbeilt.) 2Ber aber feinen ©ruber ( fei) i 1 1 — ihn jum ©ei:

fpiele) einen ©icßtuwnrbigen nennt, ber iß eb wertb, baß er

Pom hoben ©atße gerichtet werbe — (ber begebt ein noch gro-

ßereb ©erbrechen, über ba§ feine niebere ©ericßtußetle, fonbern

nur ber hohe Statt), ber jur gefeßarfteren Sobeußrafe ber ©teis

nigung perbammt, ein Urtßeil fallen fann.) 28er aber feinen

©ruber gar perbammt, ihn einen £ßoren nennt — welchen

©amen man barnalS nur ben ©ottcSleugneru ju geben

pflegte— ber Perbient (bie fcßarfße aller ©trafen)— bie gciu

erftrafe.”

„SBillß bu nun bein Opfer feßott wirfließ auf ben Slltar

legen, unb cb fommt bir etwa erß ba ju ©inne, baß bein

©ruber etwas gegen bieß habe, fo laß bein Opfer bort por

bem Slltare liegen, unb geß bin, unb fbßne bieß juoor mit

beinern ©ruber auS, unb bann fomrn erß, unb opfere beine

©abe.”

„©bltne bieß mit beinern ©egner fogleicß au6, unb ba bu

noch mit ibm auf bem ©ege biß
;
beim fonß mochte er bieß
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bem Stid)ter überliefern, unb ber Seichter bi eh bem Gericht#*

biencr fibergeben, unb biefer bicl; in bab Gcfdngniß werfen.

Sich »erfkbere b i cf> , ba fommft bu nicht beraub, bib bu ben

lebten geller befahlt fjaft.”

„SBiberfeljt euch denjenigen nicht, bie euch Unrecht tl}un

(rächet euch niebt
;

janf'et, ftreitet nicht.) ©onbern wenn

bicb Sewanb auf bie rechte 5Sange fcl/lagt, fo reich ihm lieber

auch bie linf'e bar, unb wenn 3emanb um beinen StocE mit bir

ftreiten will, fo laß ihm auch noch ben SDiantel
;
unb will bicb

Giner jwingen, eine ©teile weit mit ihm ju geben, fo gebe lie=

ber jwei beeilen weit mit ihm.”

„Siebet eure geinbe, fegnet bie, bie euch fluchen, tljut de*

nen Gute», bie euch fjaffen, unb betet für eure 23eleibiger unb

Verfolger ;
bann feib ihr wahre dtinber euere ©aterb im jjirn*

mel, ber feine ©onne aufgeben laßt über 553 6 fe unb Gute, unb

regnen laßt über Gerechte unb Ungerechte.”

denn, wenn ihr nur die liebet, bie euch lieben, wab ffir

ein ©erbienft folltet ihr batwn hoben ? 5tbutt bab nicht auch

bie ^btlner (bie ihr für bie harther^igften ©icnfchcn holtet)?

Unb wenn ihr nur gegen eure ©ruber (eure nachften ©lutb*

öerwanbten) liebreich unb freunblicß feib, wab tl)ut ihr ba

©efonberb ? 5tbun bab nicht auch bie Reiben (©fenfeßen, bie

nur fefjr wenigeb twn Gott wiffen ?) ©o feib bann »ollfom*

men, wie euer ©ater im Jbimmel twllf'ommen ift
!”

©feine Sieben ! 2ßelcl;en großen ©inn ^eigt unb Sefub in

bem Gebote, bab Gr hier erf'ldrte

!

©icht nur ber wilbefte Slubbrucl; beb Jjaffeb, bab größte

©ergeben gegen bie Siebe— ber ©forb iß barin »erboten, die

feinbfelige Gefinnung, bie am G'nbe ju folcßen 5tbaten fuhrt,

unb bie eb eigentlich iß, wab ben ©forber junt ©forber macht,

ift in Gotteb Singen feßon eben fo ftrafbar. Glicht nur nicht

tobten, nicht einmal jfirnen, noch »iel weniger laftent ober

»erbammen fotlen wir. Stein foll unfer J)erj fein twn allem
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©roll unb dpaß, jebeS rol;e, beleibigenbe SBort folf himntel*

weit »on unfern Sippen entfernt fein. 2Bir feiten ben SQiens

fd;en ntet)v ©ute« erweifen, al» fiel; ber Unbilligjte 31t forbern

getraute. 2tu§ reicher, überfließenber ©üte füllen wir bereit

fein, nicl;t nur einige ©cßritte, fonbern, wo Slnbern ein wefents

licl;er £)ienfl batnit gefd;iebt, ober 3anf unb ©treit baburcl;

»erbittet wirb, teilen weit mit ißm 311 geben. Sbehputß fotl

un» naber am jjei^en liegen, ale> ber 9ioc? am Seibe. ©treit

unb 2Bortmed;fel mit f’leitten, jornmutbigen ©eelen follen wir

für eine größere’ ©d;mad; anfel;en, alo einen ©d;lag tn’S 2ln=

geftd;t. 2Benn un» Semanb ein Seit) jufugt, follen wir unfer

Jjaupt nid;t fanft nieber legen, biö wir ee> burd; eine 2Bol)ltl)at

»ergolten haben.

Unb wenn fid; nun ein 53ienfd; befliffe, fo 31t leben, würben

wir i(;n nic!;t als ein bobereö SBefen anftautten unb il;m unfre

gan3e ^od;ac(;tung fd;enfen muffen ? Unb wenn je rol;c ges

fübllofe S>ienfd;en unebel genug fein formten, feine ©ftte 3U

mißbrauchen, unb it;m fein ,ft(eib 311 nehmen, würbe i(;m ein

Jber3 »oll fo ebter ©eftnnungen unb baö 93ewußtfein, red;t

getltan 3U haben, nid;t ein reicher Cl'rfal; fein — für einen

iSfiod’?

5Beld;e mächtige, erbebenbe Slntriebe, b io fco ©ebot 3U erfül-

len, legt un -3 SefuS an ba >3 ^ei'3 !

©iefe Siebe allein macht uti§ 311 wahren Qfbenbilbern ©otteeh

Sefuö ftellt un§ bie b'ochfte Siebe, bie Siebe ©otteö 31t ben

5)?enfcl;en, 3um SJorbilbe auf, unb lehrt utte> biefe Siebe übers

all in ber garten Blatur— oon ber ftrahlenben ©onne bi 6 311m

£t)autropflein — erblicfen. Seber ©onnenftraßl, an bem ftd;

bie 23aumfrud;t rbtl;et, jeber £l;aus unb Siegentropfen an

25lüthen unb 93hinten fotl un» bie greunblicßfeit ©otfcö fers

fünben, unb un$ eine Slufforberuttg 31W Siebe fein. SOJilb,

wohlthttenb, erfreuenb gleich ber ©onne, fegenöreid; unb ers

quidfenb gleid; einem milbett §rü()ling6regcn foll alt unfer
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£l)un, ittifev gan$eS SfSefcn fein. ÖBir fotlen (wot;t ber grbßte

©ebanfe ber je in ein Sß?enfcl;enherj fam) botlfommen fein—
wie ©ott.

Oiefe Siebe gegen alle 9D?enfd;en, aud; gegen geinbe, mad;t

unS erft su wahren Verehrern ©otteS. Ourcl; gottdhnlid;e

;

©cfinnungen wirb ©ott heiliger bereifet, als burd; bie reid;(ten
j

Opfergaben. 2ßem biefe tnilben, gottgefälligen ©eftnnungen

fehlen, ber bemüht ftd; umfonß, burd; Opfer unb ©aben

©otteS SSohlgefallen ju berbienen. 9111er dußerlid;er ©otteSs

bienft ohne ein jjerj bott Siebe gegen alte Sß?enfd;en, benen

©otteS ©onne fd;eint, ift bor ©ott ein ©rauet. Stuf ©otteS

9(ltar fotl gar feine Opfergabe Q)(atj ftnben, bie auS einem un-.

berfohnten S}erjen f'omrnt. ©otteS Stempel füll baS SjiauS beS

griebenS fein, wo bie 59Ienfd)en, bie ftd; im ©ewühle beS Scs

benS fo leid;t entjwcien, ftcf; am 9Utare bor ©otteS 9(ngeftd;t

al§ ©efd;wifter in Siebe wieber bereinigen.

Oie SluSlegung biefeS ©eboteS, baS SefuS am ausführlich

flett erflarte, tdßt ftd; nun (eid;t auf bie übrigen anwenben.

Oenn waS SeftS bon biefetn ©ebote fagte, gilt bon allen.

Ood; gab Sr aud; über bie anbern ©ebote fd;cne bebeutenbe

Sßinf’e.

SS ift nad; ber auSbrücftid;en Sehre 3ofu nid;t genug, nid;t

Unfeufd;heit treiben. S’cfuS berbietet aud; ben unberfd;dm=

tcn SMicf, aud; bie unlautere 25egierbe beS bjcrjenS fo ftrenge,

als bie fd;dnbtid;e Oh<tt.

SS ift nic(;t genug, baß wir bloß nid;t flehten, Slnbere nid;t

um baS 3hvige bringen. 3efuS gebietet auSbrücftid; : „©ib

Oe tu, ber bid; bittet, unb wenbe bid; nid;t bon Oent ab, ber

bon bir entlehnen will.”

SS ift nid;t genug, baß wir bor ©erid;t nie ein fatfcßeS

3eugniß, ober gar, waS baS fd;recf'lid;fte Vergehen gegen

Oreu unb ©tauben, ©oft unb bie ganje S9icnfd;heit iß, einen

falfd;en Sib abtegen- SefuS fagt: „Sure Siebe fei Sa, ja!
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9>ein, nein !” 3ßbeS Sßort, baö auö unfernt 9DZunbe fommt,

fott bie lautere SBaßrßeit fein. SBenn ba§ S?crj ja fagen muß,

fott aud) ber SDZunb ja fagen. SBenn eö in unfenn Jpcrjen

nein beißt, fott aucß ber SDZunb nein fagen. jperj unb SDZunb

fotten burcßauS übereinßimmen. Unfere 3teblicl;fcit fott fo

unerfcßütterlid; fein, baß unfev 3a ßatt eine» Gibfd)wurc»

gelte.

2tcß, baß b ocf) atte 9)?enfcßen fo gottlid; s fd;one unb woßls

t()dtige Seßren ju fd;dßen mußten, bod) genau befolgen mbd)s

ten ! 2Beld)e golbene Seit würbe ba für bie Sßelt anbred)en?

griebe unb Ginigfeit würben in jeher jjütte woßnen, unjdßlige

59ienfd;en, bie ftd; j e (} t baS Seben burd; feinbfelige ©efinnutt=

gen »erbittern, würben einer neuen, ißnen biößer unbefannten

©eligfeit genießen, bie ganje weite Grbe würbe einem Jpaufe

gleid;en, baö nur »on ben Äinbcrn ©ineö 23aters> bcmoßnt iß

— beö Später» im Joimmel. ©ie ßolbe, unüerborbene garbe

ber Unfdjulb würbe baö 9lngeßcßt aller Jünglinge unb 3ung=

frauen fd)müden, unb feine glftßenbe ©ßranen meßr über 23er=

füßrer geweint werben, ©er frieblicße Slßanberer würbe ftd;cr

»or üftdubern, rußig unb froßlid) feinen 2ßeg fortfeßen, unb

fein jjod)gerid;t an ben Sanbßraßen würbe in une> meßr wibrU

ge Gmpßnbungen erregen. Unb bie atte ©reue unb 9teblid;=

feit, bie cinft oorjügtid) ber SRußrn unferö beutfd;en 23aterlan=

be» war, würbe baö ©lüd unb bie Sierbe aller SSotfer ber Grs

be fein, ©aß eö bocß fo wäre

!

39. £>ret ber fcfjöntfen £ugenbübuttgen.

SSeten, gaßen unb Sllmofengeben würben »on jeßer at» fcß&s

ne Uebungen in Grfütlung unfercr brei .£>auptpßid)ten gegen

©ott, bie SOZenfdjen unb unö felbß betradßet. ©ie ßnb eö

aucß in ber ©ßat. 2llmofengeben erßdlt unfer Jpcrj in fteter

woßlwottenber ©eßnnung gegen bie leibenben !ßfenfd;en.
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grtflctr entjieht ben finnticfjen Dteigungen bie 9lahvung unb tob»

tet bie bofen Vegicrben. ©ebet, jieteö Slnbenfcn an ben jjei*

ligften, fteter Umgang mit 3hnt, heiliget un§, unb belebt in

uns ben l)immtifd;en ©inn. SefuS empfahl bahev biefe Ucbun*

gen nacl;brucflichfl. 91 uv warnte Gr oov ehrbegierigen, heuet;*

lerifcl;en 2lbftcl;ten, bie bem ©uten allen 2ßertl) benehmen.

„Rittet eucl;,” fpracl; Gr, „eure guten Sßerfe oor ben

9Äenfcl;en ju tf;un, barnit ihr non ihnen gefehen werbet. S5cnn

fonfr habt ibr non eurem hinnmtifeben Vater feine Vergeltung

ju hoffen.”

„SSenn bu Sllmofen gibjt, fo laß es> nicht in ben ©pnago=

gen unb auf ben ©trafen nor biv her auötrontpeten, wie e§ bie

Heuchler machen, barnit fte non ben 9}?enfcl;en getobt werben

2öahrl;aftig, icl; fage euch, ba§ ift aucl; 2llle», wa» fte banon

haben, ©onbern, wenn bu Sllmofen geben will ft', fo laß nicht

einmal beine tinfe ^>anb roiffen, waö bie rechte gibt, barnit fo

bein 2llmofengcben nerborgen bleibe, unb bein Vater, ber in’»

Verborgene ftel)t, wirb e-3 bir bann einmal öffentlich oergelten.

2ßie nolt be» jarteflen ©efuhleö ifb biefe Vorfcf;rift 3efu l

©o in ©eheim fotlen wir 2lnbern wohlthun, baß fetbff unfere

linfe Jjanb, bie bocl; gleichfam bte nertrauteffe ©efaßrtin ber

9cec(;ten ift, nic(;tö banon nterfen fonnte, unb wenn fte auch

Singen unb Shren hatte, ©o im ©tillen wohlthun bewahrt

unfere Siebe rein non Gitelfcit, unb erfpart Slnbern eine Ves

fcl;amung. 3a biefe befeßeibene 2trt ju geben muß befonberS

ben ehrliebenben Äauöarmcn noch mehr wohlthun, al§ bie ©a=

be felbfi. Gin Vtenfcl;, ber mit feinen ©aben pvahlt, fte ben

Seibenben oom'icft, non ihnen lange ©anf'fagungctt forbevt, ift

weit entfernt non bent milben, befct;eibenen ©innc 3efu.

„2ßenn ihr faftet” fpracl; 3efu3 weiter, „fo feljet nicht fo

traurig barcin, wie bie feuchter, bie ihr 2lngeftc(;t nerunfcalten,

barnit ihnen bie Vtenfcfcn ihr gaften anfehen folfett. ßßafr*

l;aftig, iel; fage eucl;, ba§ ift aucl; ihr ganzer Sohn, £>u aber.
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wenn bu faftett willft, fo falbe (wie man cm nach hergebrachter

Sanbemfitte bei greubenmahljeitcn ju tlum pflegt) bcin .faupt,

unb wafc(;e bein dngefkht, bamit Fein Vtcnfcl;, fonbcrn nur

bcin Vater, ber im Verborgenen jugegen ift, non beinern ga=

ften wiffe. Unb bein Vater, ber in’m Verborgene fleht, wirb

bir’ä bann öffentlich oergelten.”

Stad; auö bicfen 2ß orten fcl)en wir, baß 3efuö heitere, fröh-

liche Verehrer ber £ugenb will. 2ßer glauben wollte, um tu=

gcnbhaft ju fein, muffe man traurig einhergehen, ben flopf

hangen, fein Sleußertichem »ernachlaffigcn, allen 2Öohljtanb oers

letten — würbe fein* irren. 3'cfu-j fetbff nennt bie SDtenfchen,

bie biefeö tl)un, Heuchler. Cfr oerabfcl;euet alle crfunftclte

£raurigfeit, alle faurc SOtiencn, alte» wiberlicße, angenomme-

ne Vetragen, (fr empfiehlt wohlanftdnbigc «Sitten, Dveinlieh-

Feit, ein fröhlichem Qlngefiefjt — bam aber ber 2Biberfd)ein einem

reinen, wohlgeorbneten Jjerjenm fein muff.

„28enn ihr betet,” fpracl; 3efum ferner, „fo machet em nicht,

wie bie Heuchler, bie gern juoorberft in ben ©pnagogen unb

an bie (fcFeit ber ©affen hinjtehen, unb ba beten, bamit fte

oon ben Seuten nur recht gefefjen werben. Sßaln'haftig, 3’ch

fage euch, biefem ift auch ihr ganger Sohn. Sßentt bu beten

will ft, fo geh in beine Kammer, unb fcl;lief bie 29)ur 311 , unb

bete ba ju beinern Vater, ber im Verborgenen jugegen ift,

unb bein Vater, ber in’m Verborgene fleht, wirb em bir ojfent*

lieh mergelten.”

2Sie ift auch biefe Sehre 3c fu— fo unaumfprechlicl) wohlthih

tig fttr unm 1 Sefum geigt unm ba einen ftchern Jufluchtmort,

wohin wir aum ben ©türmen bem Sebenm un-3 retten follen --

bie (title, oerfchwiegene Kammer, bam Sltleinfein mit ©ott.

£> mochten wir boeß recht oft au>3 ben 3erftreuungen ber Vielt

un» ba wieber fammeln; in Slengften unb 9t ot()en 3hw unfer

fperj aumgiefjen
;

unm in Verfuchungen aufm neue jum

©utemthun unb 3um .Kampf gegen bam Vbfe ftdrFen !
—
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SSi'Jcf; einen großen ©egen würbe bab unb bringen. ©3eld;

ein rubrenber 2lnbiicf würbe ein ©fenfd;, ber fo im ©tillen

betet, für bie Gagel tinb für ben 53 ater int Fimmel fein

!

§ftr diejenigen, bie ftatt beb ©Uten in ©cbeim ©öfeb tl)un,

nur noch bab SSßort : SSab in ber füllen Äammer ©uteb ges

fd;ic()t, wirb öffentlich belohnt — aber aucl; bab ©öfe, bab ba

gefd;ief;t, öffentlich beftraft werben.

40. ©aS fcfyönjle @cbet.

lieber ba» ©ebet gab Sfefub noch einen weitern Unterricht,

ber jwar furj — aber unerfchöpflid) reich an hohem bimmlü

feßen Inhalte ift. Gr lehrte : ©oft, bem ©d;öpfer jjnmmelb -

unb ber Grbe, follcn wir ben jartlichften aller ©amen — ben

©aternamen geben, unb mit 3hm fo herzlich unb vertraulich

reben, wie ein ^inb mit feinem ©ater. Sille ©ienfchcn auf^

ber weiten Grbe füllen wir alb jt'inber biefcb Ginen ©aterb

—

alb uttfere ©ruber unb ©chweftern anfelten — unb alle fo lieb

haben, baß wir nicht einmal um etwab für unb allein bitten

möchten, fonbern vom ganzen Jjerjen wfinfch'en : ©ott wolle

bab, wab wir fo gerne hatten, willen geben. ÖÖir burfen jwar

um irbifd;e ©fiter, aber vorzüglich feiten wir um ©fiter hohe--

rer Slrt ©oft, ben ©eher alleb ©uten, anflehen. Sebeb ©er

bet folt eine fcljöne Hebung in ber finblid;en Siebe gegen ©ott,

in ber jartlichften ©efchwifterliebe gegen alle ©cenfd;en, in ber

©ervollfommnung unb ©crebtung unfrei
-

fell’ft fein.

„SBcnn ihr betet,” fprad; Gr, „fo machet nicht fo viele

Söorte, wie bie Reiben, bie ba meinen, ber vielen SÖorte

wegen würben ftc erhört werben, ©fachet ihnen bab nicht

nach ! denn euer ©ater weiß ja fd;on wab ihr nöthig habt,

ehe ihr ihn barum bittet.”

,,3hr feilet aber fo beten: ©ater unfer, ber .du bift in bem

•giintmel! ©eheiliget werbe bein ©ante ! Sufomme unb dein
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8teid; ! ©ein SBille gefd;ebe, wie im Jpimntel, atfo auch auf

(Erben ! ©ib unb beute unfer tagt icl>e§ 23rob ! unb »ergib unb

unfre ©d;ulben, wie aud; mir »ergeben unfern ©d)ulbiiern

!

ltnb fuf>re unb nicht in 93erfud;ung, fonbern evlofe unb »oit

bem Üebct ! 2lnten” — (eb gefd;cbe )!

„2Sentt ifr narnlid;,” fugte 3'cfub nod; bei, „ben EDtenfcben

ihre gebier »ergebt, fo wirb euer bimmlifcher SSater cud; eure

gebier aud; »ergeben. 5öenn il>v aber ben 2>ienfd;en iljre geb-

ier nicht »ergebt, fo mirb euer Eöater im Fimmel eucl; eure

©unben aud; nicht oetgeiben.”

SDleitte Sieben ! ©icfcb bimntltfd; fd;onc©cbet, babbalbjwei

Sabrtaufenbe in allen Sbeilen ber (Erbe täglich »on Millionen

unb EOtillionen ®enfd;en gebetet mirb, ift end; mobl fd;on öfter

erflärt worben.- bpi er alfo nur jmei 2lnmerfungcn !

ffefub wollte bureb biefeb ©ebet in ben Jpeigen aller ED?enfd;en

täglich bau fd;one Verlangen erregen — heilig gu werben,

©bvbegierbe, berrfd;enbe £eibenfd;aftcn, ber jum SSbfen geneigte

ööille binbern unb aber, heilig, fromm unb gut gu leben,

©aber lehrte unb 3re|ub täglich recht aub bem dpeigen beten :

„©ein 9lame, o ©ott ! werbe heilig »erebrt
;
©ir allein fei

bie Glue ! ©ein decid; Fomme — ©it, o ©ott

!

regiere unb

;

©ir füllen alle unfre Neigungen gehorchen, wie Untcrtbancn

ihrem Könige ! ©ein SBille nur, ber fJöille ber bbcbften SSeiös

l;eit unb ©ute, gefd;e()e!” Unb wenn eb allen PPicujchon

recht (im ft mit biefem ©cbete wäre, o, ba würben halb alte

an dpeiligfeit (Engel, unb bie (Erbe ein gmeiter bpimmel werben !

3efu6 wollte burd; biefeb ©ebet täglich bie fd;one dp Öffnung,

felig gu werben ! in aller ?)u’ttfd;en dpeigen beleben, diabrungb-

forgett aber, ©ewijfenbangft über begangene ©unben, fteter

dlamgf mit 23erfud;ungen, unb bann aud; bie übrigen Sciben

ber (Erbe binbern unb, guftieben unb rul;ig gu leben, ©aber

lehrte gefub : 23ir feilen nid;t auf morgen forgen, nicl;t um
9leicl;tl;>tm, um EBorratl; auf »iele Sabre beFummert fein, fern
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bern unb mit bem täglichen Brobe begnftgen, «kr biefeb auch

oertrauenbtwll oott bem SSatcr im Jbimmel erwarten. 2öir

follen tdglicl; reutwll um Vergebung ficken, aber aud; täglich

Beweife ber Befferung, ja fogleid; wdl;renb beb ©ebeteb bie

nachftliegcnben Beweife ber Befferung geben, unb Sitten, bie

fiel; gegen unb verfehlen, oon Jp eigen unb fo ganj »etgeiljen,

wie 5eber mun fd;t, baß ©ott ibm öetgeilje. 2Öir fetten getroß

unb mutbig hoffen, baß wir burd; ©otteb Beißanb alle 93er;

fucl;ungen gewiß itberwinben werben, wenn wir anberb ernß;

lid; wollen. Slud; oon allen übrigen Seiben ber CE't'be, allem

Sommer unb G'lettb, burfen wir — wo nid;t immer hier auf

©rben, bod; gewiß jenfeit beb ©rabeb — ©rtbfung hoffen.

Söelcße Seligf'eit, welche Beruhigung über Sittel, wab unb

ben Dag hinburcl; beunruhigen f'ann, mußte unb biefeb <25cbet

gewahren, wenn cb immer aub bem Snnerften eineb oon 93er;

trauen jum 93ater im Jjimmel burd;brungcnen feigen fdme!

Sab rechte ©ebet iß alfo nad; bem Sinne Sefu — bab

himmlifche Verlangen, ben Slllerbeiligßen burd; Deiligfeit ju

ehren — ber fdjone, menfd;lid;e SSunfd;, baß bod; alle 9)con=

fd;en bem Glenbe entrifien, unb ber allein wahren Seligfeit

tbeilbaftig werben mochten ! Sille eitle, tl;brid;te Danbtungen

ftnb abgefd;nitten. Unb wie fottte nun ber 23 ater im jjintmel

ein folcheb ©ebet, nicht um eitle Dinge, fonbern um bab Sitter;

beße unb Sltlercrfreulidjße, ohne bab wir weber heilig, nod;

felig werben fonnten — unerhört laßen !

41. £)te einzige be3 3JJenfd>en roiirbtge ©orge.

Die ©egenben, in betten fjefub lehrte, waren ttberaub fd)5n

unb bluhenb. Ueberall erblicfte man eine-gutte oon ©otteb

Segen. Seber Jpugel unb jebe Slnh&he, aucl; wol)l bie, wor;

auf jjrefub eben lehrte, war mit grunenben Baumen gefront,

auf beren laubreicl;en Bweigen Sd;aren fröhlicher Bogel fangen.
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Sie prächtige Silie, bie eine Sterbe unferer ©arten iff, blüht*

bort als eine gemeine gelbblume in foleßer 9)Jenge, baß man

ftcf) ber Stengel jum ©inbeiBen bebiente. ©twa gleid; ju ben

güßen 3efu prangten einige biefer feßbnen SMumen. Unb

bennod) mußte 3fefuS in biefent reichen, feßbnen Sanbe — fo

biele unjufviebene 3)ienfd)en um ß'cß ßer feßen, bie auf alle

biefe Sdjonheiten ber 5Qerfe ©otteS meßt merften, beren 9ln=

gefleht Don SSrobforgen entßellt mar, ober bie boef) feine größere

Slngelegenbeit batten, als ftdf> ScßäBe Don ©olb ju famnteln,

bie ißnen im ©runbe ju nichts nftBe waren, unb bie ihnen am
©’nbe boeß roicbcr ber Job ahnalnu. Sie 23effern barunter

wollten noch bie Sßcgierbe naef) Soeicßthum mit bem Stieben

ber Jugenb Dereinen.

3efuS fagte baher : „Sammelt euch feine Schale ffir bie

Srbe, wo Sooft unb SSJotten fie oerjeßren, wo bie Siebe cin-

brecf;cn unb fie fteblen. Jjinterlegt euch Dielmehr einen Scßatj

für ben Jpimmel, wo Weber Sooft ' unb Spotten ihn jerßbren,

noch bie Siebe ihn auSgraben unb ftchlcn fbnnen.”

„Senn wo euer ScßaB iß, ba iß auch euer £>erj. 5ßer

fein £>eit nur in ben ©fitem biefer Srbe fueßt, ber frieeßt auch

mit feinen ©ebanfen bloß im Staube ber (Erbe. 9öer fein

j)eil in ©ott fueßt, ber erhebt ßd) über bie Sterne, unb wirb

himmlifcß unb göttlich geftnnt
!”

„Sliemanb fann jroei Sperren bienen: beim entweber wirb

er ben ©inen haßen unb ben 'Hubern lieben, ober bod) bem

©inen mehr anhangen, unb ben 'Hubern oernaeßlafftgen. ©ott

unb bem ©oBen beS SocicßtßumeS fbnnet ißr nießt jugleid)

bienen.”

„3cß fage eueß baßer : Sorget nießt (fo angßlkß) ffir euer

Sehen, waS ißr efien unb trinfen, nod) ffir euern Seih, wie ißr

ißn fleiben wollet. 3ßt benn nießt baS Sehen meßr, als bie Speife

unb ber Seib meßr als iUeibung ? (Unb wenn eud; ©ott nun
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baö ©rbf?ere gegeben bat, füllte Gr euch baö ©eringere berfa«

gen?”

„^Betrachtet bie 93bgel beö fjimntelö ! ©ie fden nicht auö,

fte drnten nicht ein, fte fammcln nicht in bie Scheuern, unb

bennocl; ernährt fte euer 93 ater im Jöivmrtel ! Unb feib ibr benn

nicht bicl bortreffUcher, alö fte?”

„^Betrachtet bie Silien beö gctbeS ! ©ie arbeiten nicht, ttttb

fpinnen nicht. Unb bennocl; fag’ ich euch : 2lucl; ©alomon

in aller feiner Fracht mar nicht fo febbtt.gefleibet, alö eine bon

ihnen. Sßenn nun ©ott baö ©raö auf bem gelbe, baö heute

fleht, unb morgen in ben £>fen geworfen wirb, fo fcb&n

fleibet, füllte Gr baö nicht bielmebv euch tbun, ihr dtleinglau*

bigett!”

„©orget baber nicht fo dngftlich, unb fraget nicht immer

:

2Baö werben wir effen? 2ßaö werben wir trinfen? Sßomit

werben wir unö fleiben ? Saö 2lllcö ijt nur fo unfelige ©orge

ber Jjeiben. G'uer biatmlifcher 93ater weif? ja, ba|5 ihr biefeö

Sllleö nbtbig habt. Unb baö fei euch genug !”

„£>ber fann wohl Gitter auö eud; mit allem feinem dngftlu

eben jRachftnnen ber ©rofe feitteö Seibeö auch nur eine ©pan*

ne beifeljen? 2ßenn ihr nun nicht einmal baö ©eringffe ber*

mögt, nicht einmal ein £>aar euveö Jbaupteö weif? ober fchwarj

machen fbnttet, waö mbget ihr euch bocl; um baö ©rof?cre fo

dngftlich flimmern ?”

„brachtet baber bor allem Stnbern nach bent 9t eiche ©otteö

unb feiner ©erechtigfeit — ber 3bm gefälligen Sugenb — fo

wirb euch alleö Uebrige beigclegt werben.”

„Nummert euch auch nicht auf morgen ! Ser morgige

Sag wirb fcf)on für ftd) felbff forgen. 3cber Sag bat genug

an feiner ^lage.”

SDfeine Sieben ! Sille biefe fchbnen, troftreicben Sehren 3efu

ftnb bell unb dar, wie ein Shautropfen. Sßir muffen nun

auch wobt bie grofje äßabrbeit einfeben : Sugenbbaft *u
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werben iß bie einjige beu V?enfd;en wurbtge Sorge, alle fibris

gen bffentlid;en ©ovgen um bloß irbifd;e Dinge finb — uns

nuß, qudlenb, ber Dugenb gefdßrlid; — beö Vcenfcßen uns

wftrbig.

2lußer biefer (Einen wichtigen äÖahrßeit lehrt 3efuu unu hier

aber noch : 20 ie wir bie SBerfe ©otteu betrachten, unb waö
wir barauu alles ©roßeu unb Sd;bneu lernen füllen.

Die SLBerfe ©otteS füllen unu ein Spiegel ber ß'rfenntniß

©otteu fein. Vid;t nur ber pracl;toolle mit Sternen gefd;ntucfs

te Vau beu jj>iturne13 über unu, fd;on bau geringfte Vlumd;en

ober ©raSlein ju unfern gußen
;

nicht nur baß unuberfehbare

£>cer lebenber ©efeßopfe — feßon bau fleinfte Vbgelcin ifc ein

SBunberwerf ber Allmacht unb 2Bei3l;eit Gottcu, womit auch

bau größte Vteißerßudf menfd;tid;er Äunft nicht einmal in

Vergleichung fontmen f'ann. ber ganzen Einrichtung ber

Sßatur erblicfen wir überall bie Spuren ber freunblicl;en ©fite.

3ebeu Vbgelein ffnbet fein Äornlein
;

jebeu Vlumlein fein

Dhautrbpflein. ©ott oergißt auch nicht ba3 ©eringfte feiner

©efch&pfe. Veit jeber fleigenbcn £erd;e füllte fiel; baßer unfer

S}(rj ooll Anbetung, Danf unb Vertrauen jum Fimmel ems

porfcl;wingen ! 3ebe3, and; bau geringfte Vlumd;en füllte unu

ein Vergißmeinnicht fein, bau unu an bie greunblid;feit beu

Sd;bpfer3 erinnert.

Die SBerfe ©otteu füllen unu eine Sd;ule ber Dugenb fein.

Sie lehren unu, wau e». ©roßeu um einen Vienfcßen fei— bie

SBfirbe beu Vienfd;en. So fd;bn unb mannigfaltig an gars

ben unb ©eftalt aud; bie Vlumen ftnb, unb fo angenehme

©erüd;e fte au3l;aud;en
; fo bewunberunguwurbige ©efd;icflid;s

feiten, ftd; ju nähren, 31t fcl;ul5en, ihre Eßeßer 3U bauen bie

Vogel mit jtxr 2Belt bringen, unb fo reich ihre dtelße an lieblis

cl;en ©efdngen iß
; fo ubertrifft bod; ber Vtenfcl; fte unb alle

übrigen ©ewdd;fe unb lebenben ©efd;bpfe ber Erbe — an

Schönheit feiner jum Jjimmel aufgerichteten ©eftalt j
nod;
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mehr aber burd; bie ©aben beö ©eifteö, burd; bic SSernunft,

burd; fein ©efußl für Sltleö, waö groß, fd;bn unb gut ifi,

burd; feine gdßigfeit, ben ©d;bpfer 311 erfennen. 2Ber füllte

fiel; nicl;t freuen, nid;t ©ott non ganzem ,£erjen bauten,

baß Sr ibm baö feßone tuenfd;lid;e 2lngefid;t, menfd;tid)e

vBenmnft unb Smpß'nbung gab! Unb wie traurig wäre

baö, wenn ein SDtcnfd; mit alten feinen l;errlid;en ©eifteö::

frdften nod; bloß bem 2b irre gtid;e, baß auf biefer Svbe fei*

ne beffere Angelegenheit weiß, atö fiel; gutter 3U fud;en? 2Bie

traurig wäre eö, wenn 2)tenfd;en alt ißr ©innen unb 2rad;ten

nur barauf richten wollten, fiel; prdd;tig ju fleiben, wenn

fie bod; non jeber 23lume beö gelbeö unenblid; weit ubertroffen

werben ?

Die 2Berfe ©otteö fallen unö eine Datelle beö fd;ulblofen

töergniigenö fein. Um bic nieblid;e, ldnblid;e Jjutte beö 2lrs

men blühen fotd;e ©d;bnbeiten, baß bie ^alldftc ber Äonige

feine herrlicheren aufjuweifen haben, 3um 23eifpiele : ber bliu

ßenbe ülpfelbaunt ober ber notle Stofenßraud;. 2Baö ber 9tei=

cl;e jur 3>erbe feiner Äleibung unb 2öoßnung mit fdjwerem

©efbe erlauft, bie herrlichften ©tiefereien unb ©emdlbe, finb

nur fehwaeße Abbildungen non bem, waö ber Qlermfte niet

feßoner unb herrlicher täglich auö ©otteö -Öattb haben fann.

2lber freilich nur ein aufmerffameö üluge erblicft biefe ©d)bnc

heiten, nur ein reineö .Oer; fann ftef; ihrer freuen. 20er aber

biefeö hat, bat mehr reine eble greuben auf Srbcn, alö dtdßen

nolt ©olb it;m nevfebaffen fbnnten.

42. £)te benfmnrbtgffe Sefjre 3sefu uon bem 23e*

tragen gegen 3(nbere.

Alte £ehren, bie unfer betragen gegen unfere SDtitmcnfdjen

betreffen, faßte 3efuö in ben ©inen, finnnolten Dentfprudj
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jufammen: „21He 3, wa3 i f> v wollet baß eud; bie

f9lenfd;en tl;un fallen, b «3 fallet il;r il;nen au cf;

t() un. £iefe3,” fugte 3efu3 nod; bei, „iß ber 3nl;alt be3

©efetje3 unb ber Propheten.

”

kleine Sieben ! X)ie 2Sid;tigleit biefeS 2lu3fprud;e3 erforbevt

e3, il;m einen befonbevn 2lbfd;nitt ju wibmen. Denn er ents

halt für alle 2Q?enfd;en, einen twllßdnbigen Inbegriff aller

2)flid)tcn gegen alle ihre 5)litntenfd;en.

2lu3 biefem 25enlfprud;e gefu lonnen er(ten3 alle SDtenfdjen

lernen, raa3 fte 2lnbern fcßulbig ftnb. 2>a3 lleinße Äinb, ba3

faurn ju reben anfangt, lann ilm fd;on oerßeben, unb baburd;

auf feine lleinen 2)ßid;ten auftnerlfam gemacht werben,

Sftan frage, junt SSeifpiele, nur ba3 Äinb, ba3 eben eine

©d;ale 2Md; aor ftd; ftef>en, ober bie djanb aall fdfjbner Salus

men bat :
„Siebe3 dtinb ! ©iel; ! 2öenn bu jene3 dtinb bort

mdreft, ba3 jeljt leine 90lild;, leine Salumen bat, wa3 würbefl

bu bir wfmfd;en ?” <23 wirb fogleid; antworten: ,,£)aß id;

ntiteffen burfte, baß id; aud; einige oon ben fd;bnen 23lumett

belame !” Unb wenn e3 anber3 ein gutl;erjige3 dtinb iß, fo

wirb e3 burd; biefe grage gewiß jum SDlitleiben bewegt wers

ben, unb bem anbern Äinbe mit greubett tmn 2lllem reiclßid;

mittbeilen.

©iefer Senlfprud; Sefu lehrt un3 jweitenS, wa3 wir allen

unfern SUitmenfcben fcßulbig ftnb. lDa3 ilinb, ba3 feinen

guten 2leltern fo mand;e3 jjerjeleib macl;t, frage fiel; : „2ßenn

id; an ber ©teile nteine3 23atcr3 wäre, beffen 2ßobltl;at jeber

Saijfen ifl, ben id; non Äinbl;eit auf genoß, beffen ©abe jeber

gaben an meinen Äleibern ifl ;
ber im ©d;weiße feine3 2lnges

fid;te3 fo l;art gearbeitet unb fiel; fo mand;e3 Vergnügen oers

fagt l;at, um mid; gut unb anftanbig ju erjieben, unb ber jeljt

wegen meiner fo traurig iß. 2ßenti id; an ber ©teile meiner

SOJutter wäre, bie wegen meiner fo 2)iete3 litt, fo oiele fd;lafs

lofe Dldcßte l;atte, fo oiele Saiffen an il;rem SOlunbe erfparte
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unb mir mittheilte, unb bie jeljt bie betten Kranen über mid;

meinet, würbe id; benn nichts SSejfereS erwarten, als Unban!,

Ungehorfam, 99icl;tad;tung ?” — Die Antworten auf biefe

fragen ftnb fo leiebt, baß eS uberflufftg wäre, fte herjufel;en.

@o bann jebeS $inb in biefen SSorten 3efu feiefjt ftnben^ maS
eS ben Sleltern, ©roßaltern, Sehrern, ©efd;miftern, Slnoer*

wanbten, Dienftboten, Nachbarn, gremben, Äranfen, 91c»tb=

leibenben unb bem Settier oor ber Dbure fd;ulbig ift.

2Bir bannen brittenS auS biefem Denbfprud;e 3efu SllleS 1er*

nen, waS wir 9lnbern febutbig ftnb. Du, ber bu gerabe jeljt

biefe ©teile liefefl, wunfd;teft bu benn nicht, baß bie SOlen*

fcl;en fiel; gütig unb freunblid;, reblid;, barmherzig, großmits

tl)ig gegen bicl; betragen? Setriibt eS bid; nicht, wenn Slnbere

btr unartig begegnen, bicl; verächtlich anfel;en, bicl) juißhan=

beln, bicl; befleißen, bicl; an beiner S'hre angreifen, fo aucl;

nur 9lrgeS öon bir benben ? ©iel;, maS bu oon 2lnbern for*

berft, baS tl;u’ ihnen aucl;. ©o lehren biefe wenigen 2Borte

3c fu bicb ©ute, greunblicl;beit, ©anftmutl;, 2Bol)ltbdtig-

beit, 9teblicl;beit, ©roßmutl; — burj, jebe fd;one gefellige

Dugenb.

D meine Sieben ! ©olltet ihr nun biefen fc(;bnen SluSfprud;

3efu, ber fo l;ocl)ft lehrreich, fo blar, fo leicht ju tnerben unb

anjumenben ifl, nidit ju bem Dcnf = unb slßal)lfprucl;e eures

SebenS mad;en ? ©olltet ihr baS fd;bne, leid;te SO? ittel
: „Sud;

an bie ©teile ülnberer ju benben, um jeben Slugenblicf in eu*

erm eigenen jperjen gefcl;rieben ju ftnben, waS il;r ihnen fd;ul=

big feib” — nicht mit greuben ergreifen. D il;r tl;ut eS ge=

wif, unb auf biefe 2lrt toerbet it;r bann nicht nur bie gefdlligs

ßen unb artigfben @efellfcl;after, fonbern aucl; wahrhaft eble,

grofmüthige $D?eufd;enfreunbe werben.
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43, (Ermunterung, btc £d)re 2>efu ju befolgen,

93erfct;iebene .Sehren, bie 3tefub bei anbern ©elegenl;eiten,

jum ©feite nod; ausführlicher, mieberfolte, füllt il;r, meine

Sieben! in ber golge vernehmen. 5el|t t>ort nur nod;, mie

fd; 5n utib nacl?b v tt cf l i cf> 3efuS mn ©d;lujfe feiner Siebe unb

ermuntert, alle feine Selben treulich ju befolgen, ©enn bie

fcbbnfien Sehren, bie Sr, ber ©ofen ©otteb felbfc, unb trnrn

Hinmiet gebracht hat, mürben utib ja nichts nutzen, menn mir

fie ntcl;t in Srfultung brachten.

53 ov 2l(lem marnte 3efuS tmr bofen 25ei fielen, burcl; bie

befonberb jugenblichc ©emuther fiel; gern jum Seid;tftnne oer-

fuhren taffen, funbigen— unb babei benfen: „2lnbere machen

eb aucl; fo.” ©aber fagte Sr : „23emuhet eud;, burcl; bie

enge Pforte ein^ugehen. ©enn mcit ift baS ©her, unb breit

bie ©träfe, bie 31ml iöerberben fuhrt, unb ©erer, bie barauf

manbeln, finb bicle. Sng ift bie Pforte, unb frfjmat ber

5K5eg ber 3um Sehen fuhrt, unb Üöenige ftnben if;n.”

Sbett fo marnte Sr nur $Dienfcl;en, bie unter bent ©cl;eine

ber Söeibheit ober grbmmigfeit — falfcl;e Sehren, Unglauben

ober ütberglauben aubbreiten, unb ©enjenigen, bie ihnen ©es

hör geben, Unfcl;utb unb ©ugettb, greube unb ©eligfeit rau=

bcn. „flutet eucl;,” fpracl; Sr, „tmr ben fatfcl;en Propheten,

bie in ©cl;afbfleibern 311 eucl; fornmen, inmenbig aber raubgierig

ge SSolfe finb. 2ln ihren fruchten merbet ihr fte erlennett.” 33 or

SOtenfchen alfo, bie gut fpreefen unb fcl;lecl;t leben, tmr Sehren,

bie fcfbn ftingen, aber bbfe §rucl;te bringen, tonnen mir faum

31t fet;r auf ber Hut fein.

„Sticl;t ein Seber,” fuhr 3efub fort, „ber 311 SJtir fagt :

.

Herr, Jjerr ! mirb in bab Himmelreich eingeben
;

fonbern ©er,

ber bcn 5öillen meineb SSaterS im Himmel tbut. Sßiele mer=

ben an jenem ©age — beut ©age beb ©ericl;tb — 311 5D?ir
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fcujcn : Xpert-, Xpert- ! Xpaben wir benn nidpt in beinern Hainen ges

weiffagt, in beinern tarnen ©eufel aubgetrieben, in beinern Dias

nten große Dßunbertbaten üervidptet ? 3dp aber werbe ihnen frei

beraubfagen : 3dp habe euch ttie (für meine 3ünger) anerfannt.

Xpinweg Don SDtir 2llle, bie itpr Söofeb getlpan habt, ©in guteb

Scben allein iji alfo bab fxctpevfte $enn$eidpen eineb guten fOlen*

fdpen. ©bttlidp leben ift bab einjige ©roßte, mehr alb 2llleb,

wab 2D?enfd)enmad;t fonji ju ©tgnbe bringen fann, ja mehr

alb Sßeiffagcn, ©eufel aubtreibeti unb DButtber tl)un.

„©inen 3eben nun,” fdploß 3efub feine Diebe, „ber biefe

meine DBorte fjert, unb fte befolget, werbe 3dp mit bern oers

ftanbigen DPianne Dergleichen, ber fein Xpaub auf einen gelfen

gebaut bat, ^Jlaljregen ftürjten auf biefeb Xpaub nieber,

ößafferftrbme fcbwollen bagegen an, ©turmminbe {türmten bas

rauf lob, allein eb fiel nicht ein
;
benn fein ©runb war aub

gelfen. ©inen 3eben aber, ber biefe meine Sehre bort, unb

fte nicht befolgt, ben werbe ich mit bent tbbrichten SDtamte oers

gleichen, ber fein Xpaub auf ©anb gebaut fjat. ©er Wahres

gen fiel bernieber, bie SBaffergüffe brachen ein, bie DBitibe blies

fett unb {türmten auf biefeb Xpaub — ba fiel eb ein — unb

fdprecflidp war fein §all !” Befolgung ber Sehre 3efu i{l

ber einjige, unerfcbütterlidpe gelfengrunb, auf bent wir gleich-

fattt bab ©ebaube unferer ©eligfeit auffübren fbnnen.

Ueber biefe Diebe 3efu waren nun alle feine Buborer Doll

SBerwunberung. @o etwa» batten fte Don ihren ©dpriftgelebrs

ten nie gehört. Dioclp mehr aber erftaunten fte über bie 9lrt,

bie hohe Sßttrbe unb BuDerftdpt, mit ber Gr feine Sehre Dors

trug. 3Bie bie Dielen großen ©baten, bie fte mit angefelpen

batten, Don einer übermenfdplicben ßOiaclpt jetigten, eben fo

jeugten feine ößorte Don einer hohem, göttlichen Sßeibljeit.

©b war ihnen aubgemadpt, baß ©r bie Vollmacht ju lehren

Dott ©ott empfangen habe. 93efonberb aber offenbarten bie

naclpbrucfboollen ißorte : ,,3d; aber befehle euch, 3dp werbe
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euch am ©eridhtotage fagen : baß Sr oon ©ott nicht nut

jum Sehver, fonbern jurn ©efeljgeber unb funftigen 3ud)=

ter, bcr 93tenfcl;en bevollmächtigt fei.” Sine ehrerbietige

Stille berrfd;te unter bem SSolfe, ein heiliger Schauber burdjs

brang fte.

£> meine Sieben ! 33c echte bocl) auch etwa» von ber tiefen

Suibvung feiner Bubover in unfer Jjerj foittmen ! 93l&cßtet ihr

hoch «ber fo göttliche Sehren eine heilige greube empftnben l

3hc werbet eö — wenn euch baö ©ute lieb iß, unb ihr an=

fangt eo aubjuuben.

44. mtb ber Jfpauptmamt »oti Äapfyaritaum.

3efu§ näherte fiel), nachbem feine cvfte 9\cife bureß ©alilda

vollenbet war, wieber ber Stabt .ftaphavnaum, bie Sv, wie

wir wijfen, gleichfam ju feiner jweiten Sßaterftabt gemacht

hatte. 3u .Rapbavnaum lag ei« rbmifeßer .fpauptmann in

93efaßung. Sein Änecßt, ben er uberauö lieb unb werth hielt,

war tobtfranf. Sobalb ber Jjauptmann vernahm, baß Sefuö

wieber in ber ©egenb fei, feßiefte er einige ffiorßeßer ber Stabt

an 3efu3 ab, mit bev SMtte, feinen Änecßt bocl; gefunb ju ma=

eben . Die Slbgeorbneten famen bei 3efu>5 an, unb baten 3h»

auf ba» angelegentlicbße : „Sr iß e-3 werth,” fagten fie unter

anberttt, „baß Du ihm biefe Sßoßltbat erjeigeß. Denn er

liebt unfer Soll, unb hat uw3 auf eigene Soften eine Si;na=

goge bauen laßen.” 3efu3 ging fogleicl; mit ihnen.

Sobalb ber jpauptmann biefeö vernommen hatte, feßiefte er

einige feiner greunbe ju 3efu3. Durch biefe ließ er 3hm fas

gen : „#err ! mache Dir feine 93t u he ! 3cl; bin e>3 nicl;t werth,

baß Du in mein jjau3 fomnteß. 3a, eben beßwegen, weil

icl; micl; für unwertl; halte, vor Dir ju erfcheinen, habe ich

nirßt einmal felbft $u Dir fommen wollen. 3nbeß fannft Du
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ja rttit einem einzigen 2öorte meinen ,ßned;t gefunb machen.”

3efub ließ fiel; aber nid)t aufbatten.

©a 3efuö nun bem jbaufe beb Jjauptmanneb fcl;on ganj

nabe mar, f'am tiefer felbft, trat t>or 3bn, unb fagte : „£>

J? e r r ! 3 d; bin n i d; t w ü r b i g, baß J)u unter
mein ©ad; eingefjeft; fonbern fp r i d; ©u nur
Sin 2öort, unb mein Äned;t iß gefunb. ©enn

felbft id;, ob id) gleid; nur ein bpauptmann bin, unb unter

33 e fehl ftel;e, habe ©olbaten unter mir. ©age id; ju biefem:

©ob ! fo gel;t er
;
unb ju bem anbern : Äontra ! — fo fommt

er
;

unb ju meinem Xtned;te : 3dm bab ! — fo tl;ut er’b.

(©o leid;t fannß ©u bem ganjen Jpeere ber $ranfl;eiten ge=

bieten, wie ©u miliß, unb fte gel;ord;en ©ir.”)

2llb 3efub biefeb horte, oerwunberte Sr fiel;, unb wanbte

fiel; um, unb fagte ju ben SMf'bfdjaren, bie 3bn begleiteten :

„3Sal)rbaftig ! Sitten fo großen ©tauben habe 3d; in 3ßa4
nid)t gefunben. 3d; fage eud; aber auel; : iBiele werben trnnt

Slufgange bib jum Oiiebergange ber ©ontte (aub ben Sanbern

ber Jjeiben)fontmen, unb bei 2lbral;am, 3 faaf unb 3a fob im

.f>immelreicl;e ^lat; nebmen. Stllcin bie hinter beb 9ieicl;eb

werben (ßnaubgeworfen werben in bie außerfte ginfterniß.

©ort wirb Jpeulett unb Jdbncf'nirfd;en fein.”

Ju bem jjauptntanne aber fagte 3efub :
„®el; bin ;

bir ge*

fd;el;e, wie bu geglaubt l;afl I” — unb fein Äned;t warb in

berfelben ©tunbe, ja in eben bemfelben Qlugenblicfe gefunb.

©ie greunbe, bie ber bjauptntann 311 3’efub gefanbt batte,

jweifelten wol;l nod;, ob bent fo fei. ©ie fel;rten »oll 9teu=

gierte jurücf in bab Jöaub, uttb fanben benn aud; ben ^ned;t

»otlfommen bergeßellt.

9?ieine Sieben! 3efub ftellt l;ier ben rechtgläubigen Sfraeli*

ten einen 5)tantt, ben fte für einen Ungläubigen hielten, alb

ein ÜSorbilb beb ©laubenb »or. SMele Sfraeliten werben l)kts

über nid;t wenig erftount fein, unb oielleid;t befrentbet eb aud;
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eud) ein wenig. Slltein feßt : Siefer Jpauptmann war, ob et

gleich ju einem beibnifcl;en 5Öotfe gehörte, bod; mirflich ein

febv ebler, nn'irbiger 2ftann. 23 ie t>o!I ßer$lid)cr Verehrung

iß er gegen ©ott ! ©obalb er bie heilige Religion ber Sfraeliten

nur in etwab fennen lernt, wirb er oon ihrer 25ortrefßid)feit

fo gerfißvt, baß er mit großen Äoften eine ©cßule bauen läßt

;

in ber man fte lehren Ebnnte. Sie Sßaten 3efu machen einen

fo tiefen SinbrttcE auf fein äperj, baß er 3h« fttv ben 23euol(=

maeßtigten ©otteb halt/ in feine Slllmadjt, Slllgitte unb 2(tlge=

genwart bau oollße Zutrauen feßt, unb 3ßm bie tieffte Sßrs

fureßt bejeigt. 23ie ooll ber innigften Siebe ift er gegen bie

iOfcnfcßen ! Sr hatte fiel; in einem eroberten Sanbe leicßt auf

$oßen ber Sinmobner bereichern fonnen, allein mit ebler ©roßs

muri) »erwenbet er nod) große ©utmnen ©clbeb ju ihrem 23eßen.

Sr, ber reiche angefeßene Sft&mer, timt für einen armen, uns

brauchbar geworbenen Änccßt fo 2Hcleb, baß er für feinen eigenen

©oßn nießt mehr hatte tfjun fonnen. Sie meiften Sfraeliten

waren, obgleich ©ott (Tel) ihnen t>iel flauer geoffenbaret hatte,

non bem Sillen bau gerabeße ©egentheil.

Unb barau’3 feßen wir nun, baß eb um ben rechten ©lattben

etwau Diel ©rbßereb unb Rbßereb iß, alb man gewöhnlich bas

für halt. Sllleb, wab ©ott geoßenharet hat, für waßr halten,

iß jwar bau Srfte unb Dfotßwenbigße, allein eb iß noch nicht

genug. £>, wer recht glaubt, ber iß gbttlicß geßnnt, fein

ganjeb äperj iß auf ©ott unb gbttlicße Singe gerichtet, soll

ber tiefßen Sßrfurcßt, Doll beb freubigßen 23ertrauenb, boll

beb willigßen ©eßorfamb gegen ©ott. 23er red;t glaubt, iß

Doll £reue in Srfultung aller feiner ffierufbpßicßten, Doll Siebe,

©roßmutß unb Srbarmung gegen alle 2)?enfd)en, aueß gegen

grernbe unb Untergebene, ben Slllergeringßen nießt aubgenoms

men. Ser ©inn für bab göttliche bureßbringt unb belebt fein

ganjeb 23efett, unb maeßt ißn tüchtig unb tßatig ju allem ©us

ten. Siefe ©runbgeftnnung beb jjerjenb iß eigentlich ber
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Stcvn beS rechten ©laubenS. 2Ser bloß SBorte auSmenbig

weiß, bloß mit bem SOiunbe 3<* baju fagt— allein nicßt ba*

ruber nacßbcnft, fte nicßt beßerjigt, fiel; in bem täglichen Seben

nirf;t§ barum befummelt, bat nur bie ©cßale. Unb maS nuljt

biefe ohne ben dfern ?

45, ^efuio unb ber Oid^tbrüc^tge.

3efuS befanb fiel; alfo voieber ju Äapßarnaum. ©obalb eS

befannt mürbe, baß (rr ju Jjaufe fei, fam fogleid; eine $Dietts

ge Seute jufammen. SaS ganje £auS mürbe ooll. 3(t fte

fanben aueß braußen tmr ber JjauStßitre nicßt meßr 9)laß. Sie

©affe mar ju enge, alle ju faffen.

3efuS lel;rte in bem djaufe. Sie dfranfen, bie man ju

3ßnt bereingebraebt batte, brüte ©r mit göttlicher Äraft. ©3

maren aueß oiete ^ßarifder unb ©cßriftgeleßrte jugegen. 2tuS

alten glecfen in gattj ©alilda unb Subda, ja felbft bi» oon

Sferufalem bev maren fte jufammen gefommen, 3bn Su beob=

achten — ob fte nicht» gt’bferßafteS an 3ßnt ßnben, unb 3ßn

bann bei bem S3olfe um fein 2lnfeßen bringen fbnnten. Siefe

faßen nun ba, unb bitten ein fcßarfeS 9luge auf 3ßn. 3efu8

aber febrte fiel; nicßt baran, unb fußt mdeßtig fort, ju. leßren

unb ju ßeiten.

3eßt naßerten fteß t»ier Banner bem djtaufe, in bem 3rfuS

mar. Siefe trugen einen ©icßtbrucßigen auf feinem 23ette

baßer, ber fo etenb mar, baß man ißn auf feine anbere 2lrt

meiter bringen fonnte. (Sie oerfueßten eS auf alten ©eiten,

bureß bie SDiengc beS föolfeS ßinbureß ju fommen, unb ißn ju

3efuS ßineinjutragen. Sittein oergebettS! SaS©ebrdnge mar

ju groß.

Sa fanten fte benn auf einen ganj eigenen ©ebanfen. Sie

dpdufer in 3ttbda maren anberS gebaut, als bie unfrigen.

SaS Sacß berfetben mar ganj eben, mie ber 25oben eines
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Simmevö, fo baß man bavauf ßerumgehen fonnte. dß mar

and; fo eingerichtet, bafj man eö lcid;t aufbeben fonnte, unb

alfo unten im ipaufe ftd; unter freiem bpimmcl befanb. 3tingu

mar eu mit einem ©elanber eingefaßt, unb außen am ^>aufe

ging eine ©tiege hinauf. ©ie t>ier Scanner trugen baßer ben

Traufen auf bau ©ad;, beeften eb gerabe ba, mo Sefuö unten

mar, auf, unb ließen ben Äranfen mit feinem Soette an oier

©eilen hinunter, fo baß er mitten in ber SJerfammlung ju ben

gußen 3efu ju liegen fam.

3efuö nal;m biefe 3ubringlid;feit beS Äranfen unb ber

SDianner, bie ihn trugen, gar niepr übel auf. ß'r mürbe oieh

mehr burd; i(;r Zutrauen fehr gerührt. ©ie ^bavifaer unb

©d;riftgelel)rten hingegen empfanben nicht ba§ geringfte 3)1 it=

leib mit bem Uranien. ©ie hielten jebe Äranf'beit für eine

©träfe ©otteö. ©er dlranfe, bem fte bod; nicht in ba6 Jperj

bliefen, unb eS alfo nicht mißen fonnten, ob er fiel; fein G'lenb

felbft jttgejogen l;nbe, mar ihnen .ein au6gemad;fer ©tinber.

©ie fd;offen oerdd;tlid;e, unmillige Solide auf ihn.

©o üermeffen inbeß bau Urtl;eil ber ß>barifder mar, fo traf

e6 bod; hier ju. ©iefer Äranfe hatte mirf'lid; burd; feine Slubs

fd;meifung fiel; fo elenb gemacht, ©eine ©iinben fielen ihm

in biefem Slugenbfidc hoppelt fcl;mer auf bau jjerj. @r mar

fo befd;dmt, fo t>oll ßteue, baß er oor ©d;merj über feine

©unben bie ©d;merken ber dlranfbeit (fo heftig biefe aud; ma*

ren) beinahe oergaß. 3'efuu aber, ber in fein 0)evj blicfte, unb

feinen ©lauben unb feine 9\eue fal), fagte liebreich ju ihm :

,,©ei getroß, mein ©ohn ! ©eine ©unben ftnb bir vergeben.'’

©a bad;tcn einige ©d;riftgelehrte unb ßbavifder in ihrem

djerjen, unb fprad;en bei fiel; felbft : „SBau iß bod; bieu für

einer, baß (5r ©ott fo laftert ? .2Ber fann ©unben vergeben,

alu ©ott allein?'’ 3efuö fab ihre ©ebanfen, unb fpracl; ju

ihnen : „ßöarum benl't ibr 23ofee> in euren jjerjen? 2öa§ iß

leichter — ju biefem ©id;tbrud;igen Ißcr fagen: ©eine ©fm=
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beti ftnb bir »ergeben ! ober ju ihm fagen : ©tef) auf, unb

geh!”

©ie ©d)riftgeleljrten unb ^Phnrifaer fonnten eS nid)t laugnen,

baff ju Ginent wie jum Slnbern, eine göttliche ((Rächt gel)&re.

©iefe $ranfbeit war, nad) ihrer eigenen Meinung unb auch in

ber ©hat, eine golge, alfo eine ©träfe ber ©ftnben. Sßem

nun ©ott bie 5ERad)t gegeben batte, biefe ©träfe ju erlaffen,

bem muffte er ja auch bie ?ERad)t gegeben haben, bie ©unbe ju

»erjeiljen. Sßo bie ©träfe ift erlaffen, muff ja bie ©unbe

juuor fd)on unlieben fein. ©ieS war flar. 9Beil aber biefe

9Dienfd)en 3efu nicht wiberfprec(;en fonnten, unb 3h nt boef)

nicht recf)t geben wollten, fo fehwiegen fte ftillc.

Gnblicl) unterbrach SefuS baS ©tillfchweigen. „©amit ihr

aber wiffet,” fpracl) Gr, „bafj ber (CRcnfchcttfobn bie ©ewalt

auf Geben habe, ©itnben 3U vergeben, (unb hier wanbte Gr

ftd) 3um ©id)tbrud)igen) fo fag ich bir: ©tef) auf, nimm

bein S3ett, unb geh nad) Jpaufe!” Slitgenblidflid) ftanb er uor

2111er 2lugen auf, nahm fein 93ett, unb ging nad) J)ai fe, unb

lobte ©ott:

Grftauncn ergriff alles (Bolf. Gin ©chauber non Ghrfurcht

erfüllte 2l((e. ,,©aS ift boef) etwas Unerhörtes ,' 5

fagten fte.

„©0 etwas haben wir in unfernt Sehen noch nie gefehen !

’

SBefonberS lobten fte ©ott befhalb, bafj Gr ben (fRenfchen eine

foIcl;e SDiacht verliehen habe, ©ttnben 3u beleihen unb bie

©träfe berfelben 311 erlaffen.

93ieitte Sieben! 3« biefem ©ichtbruchigen, ber ftd) burd)

feine ©ttnben elcnb gemacht hat, fehett wir ein rechtes 23ilb

bcS ©fmberS. ©ie ©d)ulb feiner ©ttnben brtteft ihn glctd)

einer Ungeheuern gelfentaff. ©aS 21nbcnfen feiner begangenen

SJiiffethatcn nagt an feinem .Oetzen gleich giftigen (Rattern.

©0 (feilt baS ©ewijfen jebem ©itnber feine ©djulb oor Slugett,

unb fprid)tbaS (ÖerbammungSurthcil über ihn auS, unb nichts

t>on ber Qöelt fann biefe ©timrne 311111 ©d;weigen bringen.
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©dfmecflid; etttpftnM tiefer .ftranfe tie folgen ter ©unte.

Sie ©d;merjen, tie alle feine ©lieter foltern, ftnt nod; tag

SBenigjfe. Gr liegt ta, ganj gelahmt $u jeter guten jpants

hing. Gr f'ann feine #ant mef)r bemegen, feinen ©d;ritt

mehr tl;un. ©o fann fein ©unter alle folgen feiner ©ünten

für Beit unt Gmigfeit vergüten. Sie glutjentjte SReue, tie

Ijeifeften Tratten fonnen tie »erlerne Beit, tie »erfd)menteten

Kräfte, ten turd) bofe SSeifpiele angerid)teten ©d;aten nid;t

mel)r erfeljen. Unt ta fein SOfenfd; gang rein tmn ©unten ijt,

ta tiefe» fd;recflid;fte aller Uetel ta» j)auptgebred;en aller

5Dienfd;en ift : fo erblid'etrmir in tiefem ©id;tbrud;igcn aud;

unfer S3ilt unt ein Sollt ter ganzen 9Renfd;()eit.

3efuö jeigt ftd; in tiefer Grjablung al» ten Grlbfer ter

©unter, al» Senjenigen, tem ©ott tie ?0tad; t gab, ©unten

ju »erjeiben, unt tie golgett ter ©unte ju »«-guten. Gr,

ter »oll erbarmenter Siebe ten ©unter, ter troftlo» ju feinen

gufen lag, tag liebliche 33ort b.bren lief?, ta» feiner ©eele

me()r vool;ltl)un mußte, al» ffitjlenter Soalfam einer brennenten

SOBunte, f>at tie 33ollmad;t, aud; un» ju fagen : „©ei getroff,

mein ©ol;n — meine £ocl;ter ! Seine ©unten ftnt tir »erge=

ben.” Gr, ter mit neufebaffenter 2ll(mad;t ten turd; tie ©um
te jerriitteten .Körper tiefe» Glenten mit tem 9)iad;tmorte

:

,,©tel) auf

—

gef; bin!” auf’» neue belebte — fann aud; tie

folgen unfrei
- ©unten tilgen. 33a» ta» 33ort te» Gngel»

fd;on »or ter ©eburt 3efu »on 5bnt »orl;er »erfuntete, tag

beweift Gr l;ier turd; tie £(;at.

Unt ma» fbnntcn mir un» 33unfd;en3murtigereg unt Gr=

freulid;ere§ aud; nur tenfen ! 33er mod;te nun nod; in ter

©unte, tie iljn an Seit unt ©eele elent mad;t, fein Jjeil fm
d)en ? 33er follte ftd; nid;t gleich tem ©id;tbrucl;igen mit einem

jjerjen »oll Sveue unt Vertrauen ju 5efu» menten ? 33er

mod;tc gletcf; ten ^b^rifaern turd; Uebermutf), unt 23erftocft=

beit ein fo große» Jjeil »on ftd; ftoßen ? 3öer follte nid;t mit



156

feem guten Solle ©oft loben, bat? Sv unS in 3efuS einen fo

mächtigen Stetter gefd;enlt bat?

46, SDte £ocf)ter beö 3curu6 unb bic frcmfe $rau.

3efu» faß in bem ftaufe be» ScattbauS, ben Sr eben gu

feinem junger berufen batte, gu 3üfd;e. ®a fam bev ober fte

SSorfteber einer @t;nagoge b^'ein. Sein Same mar 3airu».

©iefer batte eine £od)ter, bie erft gmolf 3al)t'e alt, unb auf

ben £ob franl mar. Sr fiel 3efu, fobalb er 3b» erblickte, ju

gttßen, unb bat Sb» flebentlid; : „Sleine £ocl;ter ftirbt ! D,

komme bod) in mein bpau», unb leg ifjr bie opanbe auf, fo

mirb fie am Sieben bleiben.” 3efuo jlanb fogleicl; auf, unb

ging mit ibm. ©eine 3nnger, unb eine Stetige Solle» begleu

teten 3b n. 2>aS ©ebränge um ibn mar fefr groß.

Unter bem Solle befanb fiel; nun and; eine grätig bie fd;on

gmolf 3al)t'r’ Irdnflid; mar. ©ie batte unter ben Jpdnben oie=

ler Slergte febon red;t Siele» auSgejtanben. ©ogar ibr gangeö

Sermogen batte fte gugefel|t, unb boebbatte Sille» nichts gebot

fen. SS mürbe oielmebr noch fdjlimmer mit ibr. Sil» biefe

nun gel>ort batte, 3efuS fei in ihrer ©egenb, regte fiel) in il)=

rem Jjergen ber UBunfeb, baß Sr if>r bod; helfen mochte ! SluS

meiblicber Schüchternheit unb Serfcbamtbeit fd;eute fte fiel; aber

ihre Äranlbeit oor fo öielem Solle öffentlich belannt gu machen.

Slllein »oll be» berglicbftm SertrauenS gu 3efuS bad;te fte

;

„SBenn icl; nur ben ©aunt feines -ftleibe» berühre, fo merbe

icl; gemiß gefunb !’ ©ie eilte 3efuo nacl), brangte fiel; burcl;

ba» Soll binbureb, näherte ftd; 3bnt rucfmdrtS, unb berührte

mit bem ginger gang leife fein Äleib, unb augenblicklich fühl-

te fte ftd; gefunb.

©ie glaubte, bie» gang heimlich gu tl;un, unb mollte fd;on

mieber bauen eilen. Slllein mie batte uor 3efuS etmaS »erber»

gen bleiben können? Sr mar e» ja, bev bie ©eftnnuttgen ihres
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jjerjen» famtte unb if>v geholfen f>atte. Sv wanbte ftcf> um,

unb fagte ju bem Solle :
„©er Ijat mir mein Äleib berührt ?”

9tiemanb wollte eö getl^ati haben. Siemanb batte bemerft,

wa§ gefcl;eben war. betrüb unb bie anbern Srftnger fagten

:

„Siebter ! Du fiel) fl, wie bicl? ba3 5öt>lf bon allen ©eiten brängt

unb brucft l unb Du fiagft nod;, wer b«t Stiel; berührt ?”

Slllein 3efuö blieb babei : „Sö bat Stiel; bocl; 3'emanb berührt.

Denn 3d; weif?, baß eine beilenbe Äraft f>on Stir auSging.”

^ugleicl; fcl;aflte Sr umher, Diejenige ju erblicfen, bie eö ges

than hatte, unb bie 5b«t wohl belannt war. 3113 ba3 SScib

fal;, bap hier nid;t3 ju berhel;len fei, trat fte l;erbor, unb

ftel 3bm Ju §uf?cn. ©ie war fo erfd;rodfen, bat] fte jitterte.

Slllein bie §reunblicl;leit 3efu machte ihr Stutl;, unb nahm il;r

alle 3lngfl bom Jjerjen hinweg, ©ie geftanb 3llle3 aufrichtig,

©ie erjdblte bor allem Solle, warum fte ben ©aum fei ne 3 XtleU

be3 berührt habe, unb wie fte attgenblicflid; gefunb geworben.

Sine fo gute ©ecle, bie fo boll ebler S'infalt unb Jperjlicbfeit

war, fonnte 3cfuS nicht ohne einen freunblicl;en Slicf, ohne

ein trbftenbeö ©ort entlaffen. Sr bliefte fte liebreich an, unb

fagte $u ihr :
,,©ei getroft, meine £od;ter ! Dein ©laube hat

bir geholfen, ©el; hin int grieben, unb fei bon nun an frei

bon beiner Singe.” Diefer Slicf’, biefe ©orte 3efu waren il;r

nocl; mehr, al3 bie ©Mbitbat felbfl. 3el;t erjt ging fte bolls

fommen erfreut unb getrbftet nad; £>aufe.

Da 5efuö nod; rebete, famen einige bon ber Dienerfd;aft

be3 Dberborficher» burcl; ba3 ©ebrdnge herbei, unb fagten ju

ihm : „Deine Dod;ter ift geftorben ! Stad;e alfo bem £el;rer

weiter feine Stube mehr.” Diefe ©orte waren wohl ein Don*

nerfcl;lag für ben befummelten Sater. Sr ftattb ganj betäubt

ba. 3lllein 3efu3 fpracl; ju il;m : „§urd;te bid; nid;t ! ©lau«

be nur, fo wirb fte gerettet.”

3efu3 fam jum Jjtaufe beö Sorfteber3. Sr ließ aber Sie=

raanb mit fiel; hmein, al3 Setruö, 3afobu3 unb 3o(;anne3, unb



158

t>«n 23ater beö $inbe6. 3m $aufe war 2lCfe$ in Unruhe unb

Verwirrung. Gine VZenge Seute waren jufammen gefommen.

2llleö weinte unb jammerte um ba6 Äinb. 2lud; würben, nad;

bamaliger ©itte, fd;on bie £rauerfloten geblafen, unb bie Äla*

gefrauen fangen ihre Xobtenlieber. Sefuö liebte bie ©title, unb

haßte Sarm unb ©erdufd;. 2116 Gr bal;er ba6 »iele SBeinen

fab, unb bie Srauerfloten unb ba6 jammern horte, fagte Gr:

„SLBaö madbt il>r bod; für ein ©etbfe ? 3;ort auf ju weinen,

unb gebt auö einanber. Sa» $inb ift nicht geftorben; e6

fd;ldft nur.” Sa lad;ten ihn bie Seute au»
;
benn fte wußten

nur ju gut, ba» Äinb fei tobt. 2lllein 3efu6 gebot biefen ros

ben, gefübtlofen 9)?enfd;en, bie über baö SBort eine» weifen,

großen Sel;rer» fpotteten, weil fte e6 nid;t »erfianben, unb in bem

jjaufe, worin eine Seicl;e lag, lad;en fonnten, ernftlid;, fiel; ju

entfernen. 92ad;bem alte fort waren, ging Gr in ba» ©emad;,

wo ber Seid;nam beS Vidbd;en» tag. 9lur ben Vater unb bie

SKutter be» Äinbe», unb bie brei jünger, bie alle beffere ©es

ftnnungen batten, nahm Gr mit fiel;.

SOteine Sieben ! 3b* b«bt wol)l auch fd;on einmal ben Seid)s

nam eine» Äinbe» gefeben, ba» t>or Äurjem nod; fcl;bner blüh*

te, al» eine Sfofe ! 3b* erinnert eud; bann gewiß nod;, wie

biefer Seicl;nam fo blaß auöfaf), wie ftill unb ftumm er ba lag,

unb wie eud; babei fo febauerlid; würbe. 3b* f'bnnet eud; nun

leid;t benf'en, wie e» eud; aud; in biefer füllen £obtenfammer

ju SDiutbe gewefen wäre, if;r fönnet 3efum leid;t in ©ebanf'en

babin begleiten.

3efu» trat ju bem Seid;natne be» $inbeö bin» Ser Vater

t>oll ftummen ©d;merjen», bie SOlutter mit jammerbleicl;ent 2(ns

geftd;t unb rotbgeweinten 2lugen ftatiben babei. gutd;t unb

Jjoffnung fdmpften in ihrem Jjerjen. 2tud; bie 3ünger waren

»oll banger Grwartung, faben halb auf 3c’fw°v halb auf ben

Seid;nam. ^eljt nahm 3efu6 bie Jjattb be»-oerftorbenen dtins

beb, unb fagte fanft unb freunbltd;, al» wollte Gr c» oont
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@d;lummer aufwecFen : „Sftdbdjen! 3cT,> fagc btr, ffeh auf
!”

— unb augenblicflich jfanb baö $inb auf, unb ging untrer*

©er @d;recFen, ber Sille anFam, alö baö tobte Äinb fiel; reg;

te, aufflanb, uittherging, bie gveube bev Gleitern, ihr erblafteö

$inb wieber lebenb unb blubenber al» je, nov fiel; ju feben,

baö Gntjficfcn, mit bem fte in bie Haren Slugen fallen, bie nor

einem SlugenblicFe nod) trüb erlofd)en waren, mit bem fte bie

28orte : 23 ater ! SDiuttev ! non ben Sippen wieber nernabmen,

nie fte auf immer nerftummt glaubten, laßt ftd; unmöglich be;

febveiben. 91ur eine 9D?utter, bie mit bangem, dngftlichem

.Sperren fefton einmal an bem Sterbebette be» geliebten jtinbeö

(tanb, bei jebent ferneren Sltbemjuge beö Keinen Sieblingö

ibreö Jperjettö, ber jet^t mit bem £obe rang, eine unfagtieße

2lngft entpfanb, bi» enblid; ber leiste, leiste fchwere Sltbcmjug

Farn, nur eine folcfe Sftuttev bann etwaö non ber greube biefer

Sleltern empfinben, wenn fte ftcl; an ihre Stelle benFt,

28ie fel)r 2llle über eine !0Fad;t, bie fogar bie lobten ermeef;

te, erflaunten, in welche laute Sobprcifungen 5efu fte auö;

brachen, alö Scfrecfen, (Stftaunett unb greube fte wieber reben

lief, Fonnt ihr eucl) benfen. 2lllein 5efuö lenFte ihre SlufmerF;

famfeit auf etwa» 2lnber6. 2luö (Ehrfurcht gegen gefu, nor

greube an ihrem .ft inte hatten bie 2leltern nevgeffen: ©aö
20?dbcf)en, baö fo lange nicht» genoffett hatte, unb jet|t noll=

Fornmen gefunb war, muffe wohl hungrig fein. (Sr fagte ba;

her, al» wäre gar nicht» 2lufserorbentlid;e» novgefallen, man

füllte bem Äinbe jeist boef etwa» ju effen geben. 2lud; gebot

Gr ihnen noch fefr nachbrucFlicl), nicf;tö weiter beFannt $u mas

chen, waö hiev gefcßeljen fei. Slllein ber 3iuf non biefer hohen

£bat nerbreitete ftd; bennod; halb ringöumher in bem ganzen

Sanbe.

5D?eine Sieben ! 2Bie fefon ftnb aud; in biefer Strahlung gbtt;

(id;e Roheit unb menfd;lid;e 93?ilbe in Igefuö vereint.
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2Bie groß unb anbetungbwfirbig erfdjeint Sefub ()icr in fei*

ner göttlichen Roheit

!

Gr ift gang 2lttmacl;t. Der Stnblicf beb Dobeb erfüllt bie

SDJenßhen mit faltem ©cl;auber : (Sr nimmt bab falte $inb bei

ber ^)anb, unb eb lebt ! (Sr ift gang Siebe. (Sr wirft bab

©roßte, bab mir unb benfen fbnnen, um ben unbefchreiblid;en

Jammer tiefgebeugter 2leltern gu füllen. Gr überfielt aber

gugleid; aud; nicht bab .ßleinße, bab ben 9E>fenfd;en meh

tljun fann
;

gdrtlid; beforgt befehlt Gr, baß man bem hungri*

gen Äinbe gu effen gebe. Gr iß bie reinße jjeiltgfeit. Gr

braucht feine 5ßad;t nur, ©lau&cn an feine göttliche ©enbung,

Vertrauen auf feine allmächtige unb erbarmenbe Siebe gu me*

cfen, unb bie 9)?enfd;en baburch gur Jjeiligfeit gu fuhren.

Olicft bloß irbifcße SBobltbaten mill Gr ben 29eenfd;en ermeifen;

Gr mill ße gu lßmmlifd;en ©eßnnungen erheben, ©o »oll

©d;onung Gr gegen @chmad;g(dubige iß, mit fo ßrengem

Grnße entfernt Gr bie unheiligen, büßofcn ©potter »on fiel;,

bie fein 23ort gering achten, 23er fonnte 3hm Slnbetung,

Butrauen, ©ehorfam »erfagen

!

23 ie fcl>bn unb nad;al)mungbmurbig iß bie fanfte Sßfenfdßid;*

feit, mit ber 3efu6 h^nbclt.

Gr iß gang aufopfernbe Siebe. Slugenblicflid; »erlaßt Gr

auf bie 23itte beb hebrdngten 23aterb bie 93fahlgeit. 2lufße*

ben, hineilen, helfen iß feine Slntmort. 2lud; unb foll nie ein

Vergnügen abhalten, Slnbern ©uteb gu thun. 9fie fomme

unb ein jpiMfbhebftrftiger ungelegen. SBolßthun fei unb eine

grbßere greube, alb bie prdchtigfte Sßalßgeit. Gr iß bie be*

fcheibenße Demutl;. 23ie macht Gr aub ber größten £ßat fo

gar nießtb ? Dab Äinb fdßdft nur, fagt Gr, unb ruft bann

:

S9?dbcl;en, ßel) auf! alb ob eb wirflief) nur fchliefe, unb »er*

bietet weiter ba»on gu reben, unb rebet fetbß fogleicl; »on

etwab Slnberm. SBie wenig achtet Gr ben©pott ber 9)fcnfd;en

Gr hatte Diejenigen, bie 3h« »crlad;ten, fogleicl; burcl; eine
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tnacfytöolte £t)at befd;dntcn, unb ftcf) i()nen in feiner Roheit

geigen lonnen. Sillein — Sr »erfüllte lieber ben ©lanj feiner

jjerrlid;leit, unb »errichtete feine großen Saaten im ©tillen.

Sind; mir, meine Sieben ! wollen unfere Vorjuge nicht jur

©d;au tragen, loben»murbig banbeln, ohne 9)lenfd;enlob ju

fud;en, ©ute» t()un im ©tillen, unb ben ©pott unb baS

©eldd;ter ber Oberen für nid;t3 achten.

91&d; jeigt un» aber 3efu6 hiev ba» erfte 93ial in einem fo

ntilben unb freunblicben Siebte, mie bie elften ©trablen be»

beroorbreebenben VlorgenrotheS, eine ber allererfreulicbften

2Sabrl;eiten ! „da» Äinb fd;ldft
!’’

diefe» SBort 3efu fcf ließt

un» ben ©inn ber ganzen @efd;icbte auf. Sin ber lieblichen

Seic(;e eine» holben, un fcl;ulbooKe it Äinbef bau in ber partes

(len SSlutbe be» Sehen» babitt mellte, lel;rt er un» burcl; feine

munberoolle Xbat: „2Sir follen bendobnur al» einen fanften

©eblaf, unb 3bn al» denjenigen betrachten, ber un» non

biefent ©cl;lafe mieber aufmeefen merbe.”

2Beld; ein liebliche» ©innbilb : der dob ein ©eblaf! dlein

9)iuber furchtet fiel; twr bem ©iflafe. Sr freuet fiel; barauf.

da» Sinfd;lafen ift il;m fftfj unb ermimfd;t. ©o fuß ift bem

©uten ber dob. der ©cl;lafenbe ift mie tobt. Sr fteljt nicht,

(fort nid;t, meifj nicht? mehr um fiel; unb bie ganje 2!3elt.

Unb bennod; bovt ber 93Jenfd; nur eine 3cit gleicl;fam auf ju

leben, um neu ju leben, ©o fuhrt aucl; ber tiefere ©eblaf,

ber dob ju einem bohecn Sehen. 2öie freubig i ft fd;on ba»

Srmad;en ton einem erguiefenben ©d;lafe ! 2öie fühlt man

fiel; ba mie neugeboren ! ©o, ja nod; unenblid; fröhlicher, mer=

ben mir einft oon 3efuS gemeeft, non bem ©d;lafe be» dobeö

auferfteben. £> mie verliert ber dob für den, ber an 3efu»

glaubt, alleß §urcl;tbare unb ©d;recflid;e ! 3a, mie mirb felbfl

baö Vitterfle unb ©d;recflid;fte in ber 91atur für ihn fuß unb

angenehm

!

D meine Sieben ! Vielleicht habt ihr, menn i(;r einmal feljt
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franf wäret, aud) fcl;on öor bem Sobe gewittert! ©iellcid;t fabt

il;r fcl;on einmal einen lieben ©ruber, eine ttienve Sd;weßer fters

ben gefeben, unb eure unb eurer Qieitern beiße Sb'dnen floffcn.

Qlber jittert t>on nun an nicl;t mel;r t>or eurem funftigen Sobe l

trauert nid;t mefjr fo fel;r bei bem Sobe geliebter greunbe

!

£>l;ne Scl;recfen, ebne §wdbt, mit einem jperjen »eil freubis

ger Hoffnungen bnrft ibr nun bie ftille blaffe SobeSgeftalt

geliebter ©erßorbenen betrachten. Senn wie Scfuö biefe6

#inb erweckte, fo wirb Gr einfl alle ©lenfcl;en erweefen ! QBie

& biefen trauernben ©ater, biefe weinenbe ©lütter erfreute,

fo wirb Gr cinft alle Qieltern erfreuen, bie an bem ©rabe ge«

liebter ilinber l>eif5c Sßranen »ergießen.

^Weites ^ al)* tfff entließ en

S e & c ii § ^ cf«

47, gefuS unb ber adjt unb breiig jährige Traufe.

©leine Sieben ! 33ir f'ommen nun ju bem jweiten Sfterfejte

nach ber Saufe 3’efu. Söic gewbbnlicl; »erfammelte fiel; eine

unjdblige ©lenge oon ©lenfcl;en ju 3erufalem. Unb ba ging

eö benn wobl, wie cö aucl; jeljt nocl; in großen Stabten, bei

bem Bnfatnmenflromen »ieler ©lenfcl;en ju geben pflegt. Sie

3eit, bie man nicl;t in bem Sempel jubrad;te, eilte man ben

©ergnugungen nacl;. ©iele waren gar nicl;t bcrQlnbadjt, fon=

bern nur beö ©ergnögen» wegen babin gefommen. Sie

Stabt wieberballte »on bem ©etbfe raufcl;enber Sufibarfeiten

aller Qlrt.

3'efu6, ber aucl; auf ba>3 geft gefommen war, mad)te ftd;

eblere greuben. 2öir ßnben 3l;n ba, wo man nur ben lieb-

»ollßen aller ©lenfcfenfreunbe fuefen muß—in ben QBobnungen
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be§ ntenfcl;licf;en Glenbö. @tatt Dieter 33eifpiele f>at unS bic

©efel;icl;te nur Gine3 aufbel;alten, au3 bern wir mit greuben

fel;en muffen, mie aucl; berjenige Gtenbe, bev bei ber allgemeis

nen greube mit feinem @cl;mer$ allein, unb Don aller SSßelt

aufgegeben mar, an 3bm ben einigen greunb unb Srbjter

fanb.

23ei einem Shore ber @tabt3ttufalcm mar eine ©efunbguelte

bie fiel; ba in einem Seiet; (mabrfct;cinliel; bemSeict; @itoe) fam*

melte. 9U gtmiffen Seiten fing baS Söaffer biefeö Seiel;e3 an

aufjumallen
;
benn e» lief fiel; ein Gngel in ben Seiet; l;erab, unb

felgte ba-3 Söaffer in 23emegung. 2ßer nun fogleiel; nacl; biefer

Slufmallung in ba3 SBaffer finabftieg, ber mürbe gefunb, mau

er immer für eine jfranfbeit batte. Ser Seiet) mar mit einem

großen ©ebdube umgeben, baö au3 fünf fofen, gemblbten

©dngen beftanb, unb bau man 23et(;e3ba ober bau j">au3 ber

23arml)erjigfeit nannte
;
entmeber meit ©ott l;ier ben SÖZenfel;en

fo große Söarmbcrjigfeit ermieö, ober i>iet(eict;t aucl;, meil

bannberjige 93lenfel;en eu batten bauen laffen. 3n biefent

©ebdube lag eine große Stenge oon S5linben, Sahnten, 2luu=

jebrettben unb anbern Äranfen, bie alle auf bie SSemegung beu

2Saffer3 warteten.

Unter biefen befanb fiel; nun auet; ein ÜDZenfcl;, ber fcl;on

acl;t unb breißig 3a()re franf mar. 3efuö fal; ihn liegen. Gr

mußte, baß er fcl;on fo lange 3«it franf fei, unb fagte bat;er

liebreiel; ju iljm : „Su mbehteft mo()t gern gefunb wer*

ben?” Ser dlranfe antmortete 3bm : „2lcl; jjerr ! 3'el; l;abe

feinen 99Zenfcf;en, ber mir in ben Seiel; hinab hilft, menn bae>

SSajfer bemegt mirb. Unb bi -3 iet; fo allein binfomme, ift im-

mer fcl;on ein Qlnberer oor mir binabgeftiegen.” 3efu3 fpracl;

:

,,@tcl) auf, nimm bein 25ett unb gel; !” 3» bem Ulugenblicfe

fühlte fiel; ber SOZenfel; auel; fel;on gefunb. Gr ftanb auf, nahm

fein 23ett jufammen, unb ging — roll greube unb Sanf.

Sefuö aber entfernte fiel;, meit fiel; bort eben oieleu 53otf ju
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tterfammeln anßng, fo fd;nell, baß ftcß ber ©eßmbgemorbene

titelt einmal nad; feinem Flamen erfunbigen fonnte.

?0?eine Sieben ! Sin heiliger Scßauber uon ©befürcht unb

2lnbetung muß un3 burdjbringen, wenn mir uns benfen, mie

auf ein SOBort bon 3efu3 neue Seben3Fraft in ben abgezehrten

.Körper eine» acht unb breißig jährigen Äranfen brang, unb er

bollfommen gefunb, unb mie burch ©otte3 Slllmacßt neuge*

fcßaffen baßanb. Da» heißt moßl feine ghttlicße 2lbFunft nad)=

bnicflid; bemeifen

!

Da3 innigße Zutrauen ju 3efu3, unb ba3 herzliche S$erlan=

gen, 3h«t an Siebe zu gleichen, muß unfer #erz erfüllen,

menn mir fo fehen, mie Sr bie Slenben felbß noch auffucßt,

unb feine jjn'tlfe ungebeten einem 9??enfc{;en anbietet, ber 3h«
nicht einmal fannte, unb noch bazu ein Sunber mar.

Sollten mir, unb menn auch alle 5DtenfdE?en fo hurt gegen

un3 mdren, mie gegen biefen S)id;tbrttd>igen, un» nicht

freuen, baß bocß S'iner ift, ber ftch machtvoll 2lller erbarmt

!

(Sollten mir aber nicht auch befonber» gegen fOienfcßen, bie

fiel; burcf; ihre gehler unglucElich gemacht hüben, fo gütig unb

liebreich fein, mie Sr? 9lein! 9lie foll ein Unglucf’lid;er folcße

Seufzer über un» zum Fimmel feßiefen, mie biefer ©id)tbru=

cf>ige über feine hartherzigen 9}titmenfchen.

Siuhrenb iß auch hier nodi biefe tiefe Demutl) 3efu bet einer

fo großen 9)iacßt ! Sr tßat am liebften im Stillen ©ute3.

Seine SBolßthaten maren mie Dßau, ber unbemerft in

ber Stille ber ßlacßt fallt, unb jebe3 .Kräutlein erquieft.

Mochten unfere guten jjanblungen aud; hierin ben feinigen

gleidjen

!

Der Dag, an bem 3efu» ben .Kranfen gefunb gemacht hatte,

mar ein Sabbatß. 2113 bie Seute nun ben 93?cnfcßen fo frifcß

unb gefunb mit feinem Sette baher f'ommen fahen, Famen alle

in Slufruhr. „S3 iß heute Sabbathl” riefen ftc ihm zu.

„S3 iß bir nießt erlaubt, bein Settzu tragen.” Sr bertßeibigte
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f?cf> aber furj unb nachbn'tdflid;.
.
„Serjenige,” fprad; er,

„ber mid; gefunb gemad;t hat, fagte mir : Otimm bein 23ett

unbgel)! Unb wirflid; war e§ auch leicht cinjufehen : 5ßer

einen acht unb breißig jährigen Äranfen mit Ginern SBorte

gefunb mad;en fbnne, bev werbe bod; wohl auch bieVtacft (ja?

ben, fo etwa? ju erlauben, ©ie fragten ihn hierauf oolt

ßteugierbe : „2Ba3 ift benn bieö fttr ein Vtenfch, ber biefet? ju

bir fagte: Vimm bein Vett unb geh?” Ser SJtann mußte,

weit 3fefu8 fid) fo fdjnell entfernt hatte, 3hn nicht jtt nennen.

3efu5 traf ihn inbeß fogleich nad;her in bem Stempel an, unb

fprad; ju ihm : „Sie!) ! bu bi ft nun gefunb geworben, ©uns

bige nun nid;t mehr, bamit bir nicht nod; etwas 2lergere»

wiberfahre.”

Siefer jlranfe hatte ftd; alfo, wie nod) oiele Slnbere, bie in

biefent ©pitale franf lagen, fein ganjeb Seiben burd; feine

Sugenbfunben jugejogen. Sine befonber» wichtige Sehre fftr

bie 3ugenb ! Sicht unb breißig lange 3al)re ooll Sanuner unb

Glcnb waren ber Sohn für wenige ©tunben wilber, fchdnblis

eher Vergnügungen. £> mochten biejenigen jungen Seute, bie

fttr bie ©chonbeit unb SiebcnSwurbigfeit ber llnfchulb unb

Stugenb fein ©effthl haben, hoch wenigften» burd; fold;e Vei*

fpiele ftd) warnen taffen ! Mochte eine freunblid;e £anb fte in

ein ähnliche» dtranfenban» hinfuhren, bamit fte e» mit Singen

(ahen, welche fd;red'lid;e Verwaltungen baö Safter unter ben

S0?enfd;en anrichte, unb bamit fte wenigften» auö ben grdßlis

chen folgen be§ Safter» bie jjdßlichfeit unb 2lbfd;eulid;feit beö

Safter» abnehmen lernten

!

©ohalb ber Via tut 3efum fennen gelernt hatte, ging er fos

gleich hin, unb fagte e» ben 3uben : 3efu6 fei derjenige, ber

ihn gefunb gemad;t habe. Siefe» that er oermuthlid; febr

wohlmeinenb. Gr bad;te : Qllle würben @ott fttr biefeö

SBunber feiner Grbarmung, ba» Gr in ihrer Viitte gefd;ehen

ließ, banfett unb fid; freuen, baß ein Vtenfd;, ber fo lange
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Franf war, »oKfommen gefunb »or irrten baßanb. 9lllein iljr

.Oer
,

5

war ohne ©ottebfurd;t unb V?enfcl;enliebe. Sie gelten

fi'd; bloß an äußerliche Gebrauche, beren Sinn ße nid;t einmal

faßten. Soll 9lerger unb 3iad;gierbe »erfolgten fte Srefurn,

unb trachteten ihm fogar nach bem Sehen, weil (Sr am Sabba*

tf>c einen Äranfen gefunb gemacht tjatte. Sefub, ber biefeb

wol)l wußte, fagte ihnen bab große SSBort : „Vtein Vater iß

bib auf biefen ülugenblicf jum J£eil ber Vtenfd;er. ununterbros

d;en thatig, unb fo bin cb auch Sch !

9lucl; biefe SBorte Sefu enthalten eine fd;one Sehre für unb

!

Ohne Unterlaß iß ©ott thatig jum 23eßen ber ?Olenfd;en. 2ln

Sonntagen wie an 23erftagen leuchten bie Sonne, ber Vconb

unb bie Sterne, fallen Kegen unb £hau, rinnen bie Quellen,

grünen bie ©ewdd;fe, blühen bie 33(unten unb reifen bie fruch-

te. Ohne Unterlaß, früh unb fpdt, that Sefub, bab ftd;tbare

Sbenbilb beb Vaterb, ©uteb. Ohne Unterlaß follen aud) wir

©uteb ihun. Unb ba 29icnfc(;en ber Erholung beburfen, fo

follen- auch unfere Erholungen nur Vorbereitung jur neuen

nuhlichen Sihatigleit fein! Vefonberb follen aber diejenigen,

bie an ben 2Berftagen nicht Jeit ßnben, ben Sonntag, ßatt

baß fte unerlaubten Vergnügungen nachjagen, aucl; ba3u ner-

wenben, ihre tränten ober fonft bebrangten V?itmenfd;en 31t

bcfucl;en, unb ihnen ©uteb 311 erweifen. denn eben biefeb—

.

bie SSittwen unb SBaifen unb anbere Seibenbe in ihrer Xrubs

fat befud;en, unb fiel; turn bem Verberben ber QB eit rein bes

wahren — iß ein reiner, unbeßeefter ©ottebbienß »or bem

Vater im Spimmel.

48, 33erfcf)tcöenc Keine fc^rretd>e Gegebenheiten.

Sebe, aud; bie fleinße (Begebenheit wußte Sefub btird; eine

fcl/one Vemcrfung hbd;ß lehrreich unb benfwurbig 3U machen.
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Sem IBeifpiele, ju bern mir eben }eBt fomtnen, mollen mir fo=

gleich nocl) ein paar anbere beifugen.

53on Jerufalent reifte 3efu§ mieber nach ©altlda jürficf»

Untermegg fatn Sr einmal an einem ©abbatbe burcl) ein Äorn=

felb. ©eine junger maren hungrig, ©ie pflucften befbalb

Sichren ab, jerrieben fte jmifcben ben Jpdnben, unb afen bie

Ä&rnlein. (Einige ^barifder faben biefeS. ©ott batte am

©abbatbe jebe febmere 3lrbeit, mie junt SSeifpiele ba§ Svefcben,

»erboten. Slllein bie ^barifder müßten noch meifer unb b^itt=

ger fein, unb erklärten auch fclmn bas? Betreiben einer Siebte mit

ber d)anb für etmau Unerlaubtes?, ©ie fagten baber ju ben

Jungem : „Ööarum unterftebt ibr euch bau
,31t tf)un, mau am

©abbatbe nicl;t erlaubt ift?” Slllein Jefuu fagte ihnen unter

anbern bie fcb&nen, benfmurbigen 3öorte : „SBenn ihr bocl;

muffet, mau bau beipe ; 2ln SSavmbeigigfeit habe ich SBoblges

fallen unb nicht an Opfern, fo murbet ibr bie Unfcbulbigeti nicht

»erbamnten! Ser ©abbatl) aber,” fugte Sr noch bei, „ift um
beu 50?enfchen mitten ba, unb nicht ber SDcenfcb um beS ©abs

batbs? millen.”

2öie mir nicht leben, um ju effen, fonbern effen, um ju

leben, fo leben mir auch nicht, um ©ebrduebe gu beobachten,

fonbern mir beobachten gute ©ebrduebe, um recht unb gut ju

leben. Ser ©onntag, jum SSeifpiele ift eine febbne, milbe

Slnfalt ©otteu 3um iöefien ber SÜ?enfchen. Ser Sdcenfclj folt

fiel) ba »on ber fecl)u Sage langen, harten Slrbeit erholen, unb

Beit geminnen, ftef; gattj nur mit bimmlifchen Singen ju

befchaftigen. 2Ber ba meint, an biefem Sage ©ott nicht beffer

ehren ju fbnnen, alu burch — 9ticl)tStbun, mie bie ^barifder,

ermeifet 3bm eine S'bre, bie Sr »erabfebeut.

3efu§ fpeifte einmal bei einem ^Dfjavifder ju Mittag. Ser

Pjarifder mufcl; nach hergebrachter ©emobnbeit, bie man fitr

etmau febr .^eiliges? hielt, »or betn Sffen bie jjdnbe. 3e*

fu$ hielt bau nicht fitr notbmenbig. Sr unterlief eu. Ser
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9>garifder faf) biefeS mit SSefremben, uttb badete bei ftd; felbft

:

„SBarutn wdfd;t ftd; bocg biefev t»or ber SDtagljeit nicgt?”

SefuS aber, ber feine ©ebanfen fal;, fprad; ju igm : „3gr

spgarifder reiniget baS Stetigere an ben S3ed;ern unb ©d;uffetn.

©uer inneres aber ift öotl 9taubfud;t unb Soweit. 3gr

Xgoren ! Jji>at benn derjenige, ber baS Stetigere fd;uf, nicgt

aud; baS innere gefd;affen ? (Unb wenn itn* alfo auS ©grfurcgt

gegen 5b tt baS Steugere fo rein battet, folttet igr benn nid;t

noch nielmegr barauf fegen, bag aud; euer SnnereS rein

fei?) ©ebt bod; lieber non bem, waS in ben @d;uffeln ift,

etwas ben Strmen, unb fegt : SltteS wirb eud; bann rein fein

— (baburd; werbet igr eure SOtagtjeiten ntegr geiligen, als

burd; euer ^anbewafd;en).”

©S gibt nod; niete SDtenfd;en, bie igr 3(ngeftd;t unb igre

jjdnbe, igre 3utimer unb igre $auSeinricgtung* gern rein unb

gtanjcnb gaben
;

allein igr SnnerfteS nernacgldfftgen. @o
fegr baS ©ine ju toben ift, fo ift baS Slnbere bocg nocg nietmegr

ju tabetn. Slucg non biefen SDtenfcgen gitt obtgeö ÜÖort 5efu*

23&feS tgun beflecf't bie $dnbe ntegr, als ©taub unb dtotg»

SBir fotten ntegr barnacg tracgten, ein reineS S?erj, als ein

reineS Stngeficgt ju gaben.

spilatuS, ber rbmifcge Sanbpfleger, lieg einige ©alilder, bie

nermutglicg im ©erbacgte aufrftgrerifcger ©eftnnungen waren,

ginrirgten— eben ba fte ein .Opferfeft feierten. 3gr SStut gog

mit bem SMute ber ©^fertigere jufamtnen. ©inige, bie non

biefen Unglucfticgen fegr bofe bad;ten, unb eine gegebne ©cgas

benfreube an igrern Unglucfe gatten, erjaglten biefe Gegeben*

geit 3efu. SefuS antwortete ignen
:
„Steint igr, bag biefe

©atilder, weit ignen biefeS wiberfugr, grbgere ©unber waren,

atS bie übrigen ©dtitaer ? 5d; fag’ eucg : 9tein
!
fottbern, wenn

igr eudg nicgt beffert, fo werbet igr nod; Sitte auf eine dgnticge

Strt umf'ommen.”

©twa ju eben biefer Seit gatte ftcg nocg ein anberer UngtucfS*
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fall ereignet. 3u Serufalent fturjte, nabe bei bent Seiche

©iloe, ein Sintern ein, nttb erfcblug achtjcbn Bicnfchett. 5cfu6

fagte baber noch weiter : „Ober meint if>r etwa, jene act>:,ctn

!9ienfcf)en, auf bie ber S()unn 3U ©iloe frei unb fte erfcblug,

feien größere Berbrecber gewefen, als affe übrigen Ginwob=

ner non Smtfalent ? /uh fag' euef; nein ! Senn wenn ihr

nicf)t Buße tfjnt, fo werbet ihr noch Sille eben fo 311 ©runbe

geben/’

©0 folt ein jeber fofeber Unglncföfaff, ftatt baß wir bauen

Sinkiß ju allerlei lieblofen Urtbeifen nehmen, und eine nach*

bnaffiebe Slufforberung 3m' Befferung fein. Seber frage nur

fiel) fefbft: äßenn idf? fo unoermutbet oon bent Sobe binweg-

gerafft würbe, wie würbe ed mir in jener Sßelt geben? SBelcbe

gebier würben mir bort oor bent Sucbterftuble ©otted am
meiften bange machen ? Seher fdblage oolt Steue an feine

Bruft, unb faffe ben ernftlicl;en Borfaß, biefe gebier nicht

mef)r 3U begeben. ©0 f'bnnte fefbft bau Unglncf einiger Bien-

feljcn ein ©litcf, ja bad gvofte d)oil für oiele werben.

49
. 5cfuo mit ber üDcattn mit ber tcifjmen S>mb.

Stuf feiner weiten Steife nach ©alilaa fam Sefud an einem

anbern ©abbatbe in eine ©gnagoge, unb Ieljrte bafelbjt.

Unter ben Suftbrern faß ein Beamt, beffen rechte d)anb gang

oerborret unb eingefebrumpft war.

Sie ©chriftgefebrten unb ^barifder, bie eben 3ugegen waren

lauerten auf 5'efud, ob er ben Btattn am ©abbatbe heilen

würbe, bamit fte 3bn einer Sanbf-ung befcbulbigen fbtuiten,

bie ihrer Bieinttng nach — ftrafwurbig war. 5a, um 5bn
wcnigftenö 311 einer fotchcn Behauptung 311 ocrleiten, (teilten

fte ftef) fef>r wißbegierig an, unb fegten 3bm bie grage oor

:

„3 ft ed erlaubt, am ©abbatbe 5ematiben gefunb 3U machen ?
’

Sefud burchfchaute ihre ©ebanfen. Gr fpracl; 3U bem
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3)?anne mit ber lahmen Jjanb : „Stef; auf, unb tritt Ijiebet

in bte JOiitte !” ©er 93?ann ftanb auf unb ("teilte fiel; mitten

in bie ©erfammlung. Unb jeber gute SDcenfd; raufte mit bem

amten SSJfanne, bera feine rechte ijanb, unb hiermit fein tdgli-

d;cb S3rob fehlte, SDJitleiben haben. Stile 3ufd;auev aber waren

begierig, wie bab aubgeben werbe.

hierauf wanbte ftd; 5efub ju ben @d;riftgelel;rten unb 9)ba=

rifdertt, unb fpvad; : „9t un will id; eud; aueb etwa» fragen l

3 ft eb am Sabbatbe erlaubt: ©uteb ober 236feb ju tl;un —
ba§ lieben eine» $0?enfd;en ju retten, ober eb ju ©runbe geben

ju taffen ?
’ — Sille fd;wiegen fülle. Senn bab fonnten fte

bod; nicl;t Idugnen : (Jittern SDiettfd;en bau Heben ju retten, fei

etwab ©uteb, einen 2E)icnfc(;en in feinem ßlenbe umfommen

laßen, etwab 33&feb.

ffefub fprad; weiter
: „3 ft (Jitter unter euch, ber eincinjigeb

Schaf bat, unb, wenn eb il;m am Sabbatbe in eine ©ruhe

fiele, eb nid)t ergriffe unb beraubjbge ? Unb um wie oic! beffer

tft bod; ein SOtettfd), alb ein £cl;af?” Hlucl; bagegen, bafi

fte feib ft fo banbeltt würben, unb baß ein SJJenfd; mehr fei

alb ein @d;af, fonnten fte nid;tb einwenbett. Sie fcl;wiegcn

wieber.

„Sllfo,“ fcf;loß 3efub, „ift eb erlaubt, am Sabbatbe ©uteb

ju tl)un? ’ unb fab fte Sille, einen nad; bem anbern, mit einem

fragenben SMicf’e »oll bejdrafenben S'rttfleb unb roll l;erjlid;en

SKitleibenb ringbuntl;er an. Sie faßen aber Hille wie ftuntm

ba
;

bentt fo fefjr fte fühlten, baß & 9tecl;t l;abe, fo ließ eb

bod; il;r Stolj nid;t ju, eb ju bef'etmen.

JSetvubt ttber bie 33erßocftbeit il;reb Jperjenb, wanbte fiel;

3efub ju bem 93ienfd;en, ber mit feiner JJtanb, bie er nid;t

bewegen fonnte, nod; immer ba ftanb, unb fagte ja i(;nt

:

„©trecf'e beine dpanb aub!’’ Hlugenblicflicl; ftreefte er fte aub,

unb fd;on war fte oollfommen bergeftellt, unb fo gefunb, wie

bie anbere.
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@o bewahrte ftd; 3efuö aud; hier alö bie ticfjtfjettc 2Sei6f)eit,

bie reinfte Siebe, bie göttliche 2lltmad;t.

Sie ©d;riftgelebrtcn unb ^barijaer, bie 3efum in bofen

9iuf bringen Sollten, unb nun ftcf> fclbft oor bem 23otfe fo

befd;ämt faben, famen oor SButl; ganj außer ftd). ©ie oer*

liefen bie ©t;nagoge, unb hielten auf bei* ©teile Statt), wie

fte 3bn, bei* einem Glenben eine fo grope 23obitbat erwiefen,

unb ihnen nicht einmal ein beftrafenbe» 2Bort gefeigt batte, um
bas> Seben bringen fbnnten. 5efue> aber, bem ihre 2lnfd;täge

wobt bef'annt waren, entwich, unb begab ftd; mit feinen 3un*

gern an ba» ©atildifdje SOieer.

9tid;t wahr, meine Sieben! ba» betragen ber spbarifder

erfüllt eud; mit 2lbfd;cu unb ©ntfeljen ? Qttlein, wäre e» nid;t

moglid;, baß (Einige auö eud; ihnen ähnlich, ja auf bem

58ege waren, ihnen ganj gleich }tt werben ? — Säuert it;r 2tn=

bern nie auf, bloß um bie elenbe greube jtt haben, fte oevfla-

gen ju tonnen? ©ud;et il;r nie-2lnbcre ju Sborbeiten unb

geblern ju oerleiten, um fte lächerlich tmb oerdd;t!id; ju ma#

d;en? ©eib ihr nie ol;ne SOiitleib gegen unglttcflid;e, gebrecf)lt=

d)e ober ntifgewac(;fcne ??tenfd;en, unb fpottet if;r nicht wobt

nod; gar über fte? D.ualt il;r nie ein fd;ulblofe$ 2d)ier, ober

feib ihr nie gegen anbere 93icnfd;cn harter, al» man e» gegen

£biere fein follte? 23ctrubt itjr eure Gleitern unb Sebrer,

wenn fte eud; liebte id; ermahnen, unb eud; eure gehler oor-

halten, nie burd; föerftocf tl;eit unb trotzige» ©tillfd;weigen,

ober nährt ihr nicht manchmal gar ben bitterften ©roll gegen fte

int Jjerjen ? Raffet ihr 2lnbere nie wegen ihrer Sieben»wurbig=

feit, ihrer £ugenb, ihre» gleifje», ihrer ©efcl;icflid;f'eit, weit

man fte befhalb eud; oorjieljt?— Siefe gewöhnlichen Sugenb*

fehler ftnb bie SBurjetn funftiger oerabfcl;euungöwurbiger Sa?

fter. O rottet fte bod; jetjt fchon au» euernt jperjen auö

!

©onft würbet ihr gewiß einft fo fd)!cd;te 9}?enfct;en werben,

wie bie Pjarifder, unb 3efu» wttrbe eud; nie anber», al£

31
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mit. einem SSlicE beö 9}iißfal(en£ unb ber 2Öel;mutb anfebeit

fbnnen.

50, 2öabt unb 2fu3fenbmtg ber Slpoffet.

32ad;bent 3efu3 wieber in ©alilaa angefommen war, fam*

melten fiel) fogleid; wieber umUerfehbare 23olf§ffl;aten au» bent

ganjen Sanbe um 3(m* 3« fein 3iuf batte fid; bi» £t;ru»

unb ©t;bon, an bie Ufer beö ÜBeltnteere», verbreitet; unb

aud; baber famen Ungahlige. Sa» ©ebränge um 3hn warb

immer großer unb großer. Stile Traufen fucl;ten 3hn ju

berühren, bamit fie gefunb mürben. Unb Gr beilte Sille
! fo

viele fd;wacl;gldubige unb fitnbige 9Jlenfcl;en aud; unter ihnen

fein mochten, Sa traf nun wohl ba» 2Bort be» Propheten

red;t fd;bn 3u : „Gr wirb ba» befd;abigte Stoßt' nid)t jerbre*

d;en, unb ben raueßenben Sod;t nicht au»lbfd;en.”

2Ber feiner ©unben wegen traurig ift, unb alfo bod; nod;

ein gunflein be» ©uten in fiel; beit, feilte nicht auf 3efu» ver*

trauen '? Sßer feilte aber nicht aud; bannte!; trachten 3bnt gu

gleichen, fo woblthatig,
,
fo fanft ur.b tttilb, fo voll garten

fd;onenben Sßiitleibö, befonber» gegen geßlenbe, gu werben,

wie Gr

!

211» 3efu§ bie 93olf»fd;aren, bie fiel; weit umher gelagert

batten, unb wegen ihrer großen SDlenge eittanber felbß verhin*

berten, feinen Unterricht 31 t vernehmen, fo anfal; fo entpfanb

Gr ba» innigße SOiitleib mit ihnen, baß fie ßulßo» unb jer*

ftreut waren, wie ©cl;afe, bie feinen giften haben. Gr fagte

gu feinen 3ungern : „Sie Slernte iß groß, aber ber Slrbeiter

ftnb wenige. S3ittct alfo ben bperrn ber Slernte, baß Gr Sirs

beiter in feine Slernte fenbe.” Gr befcßloß eine neue 2lnßalt

gutn beeile be» 23olfe» 311 ttiad;en, unb ging am Slbenbe biefe»

gcßhdft- unb gerdufd;vol(en Sage» auf einen S3erg, unb

burd;wad;te ba bie gange 9!ad)t im ©ebete gu ©ott.
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3efuS fanb alfo im (Sekte bie ffißeße Srbolung. Sr ßng

jebeS Unternehmen mit ©ebet an. Sr brachte gattje Nächte

im (Sekte ju. Sr forberte feine Sänger juttt ©ebete auf.

(Sollte nun Derjenige, ber nichts von bent ©ebete miffen miß,

unb bent baS ©ebet eine ß)ein iß, ein treuer Nachfolger, ein

mahrer Sfmger 3efu fein '?

2US ber SNorgen anbrach, mahlte 3efuS auS feinen vielen

Sängern jrnblf, mit benen Sr vorjttglich jufrieben mar, auS,

unb berief fte befonberS ju fiel;. 3hre Namen ftnb biefe:

©irnon ^etruS unb fein 23ruber 2lnbreaS; 3a fo®

b u 6 unb fein SSruber 3 o h a n n e S
; b i l i

V' p u S unb

23 a r t h o l o tu a u S, 2N a 1 1 b ä u S unb Z b o m a S
; 3 a f o;

b u S, ber jüngere biefeS NantenS unb 3rubaS£babäu6;
© i m o n tmtt Äana unb 3 u b a S 3 f ch a r i o t. Die ftebett

erften ftnb euch fchon länger bef’annt
;

bie fünf lebten fomnten

hier baS erfte Null vor. Diefe fanbte Sr nun, je jmei unb

jmei auS, mit ber Vollmacht felbß öffentlich ju lehren, unb

bie ätranfen ju heilen. Deßßatb nannte Sr fte auch feine

©efanbten, ober, maS SitteS iß, feine 2lpoßel.

,,©el)et hin,” fpracl; Sr ju ihnen, „allein (für jetjt noch)

nicht ju ben Reiben, auch nicht in bie ©täbre ber ©amariter,

fonbern vielmehr ju ben verlornen ©eftafen beS äjaufeS Sß'ael.

2luf eurer Steife prebigt überall 23uße unb verfunbet eS, mie

baS himmlifche Neid) fo nahe fei. jjeilet bie Äranfen, ma=

cl;et bie SluSfälßgen rein, ermecf’et bie Dobten, vertreibet

bie £eufel. Umfonfc habt ihr eS empfangen, urnfonß gebt

eS auch.”

„Nehmet nichts auf ben SBeg mit, als nur einen ©tab

!

fraget meber ©olb, noch ©ilber, noch anbereS ©elb in euern

©ftrteln. führet auch meber Neifetafche noch 23rob, noch bops

pelte ätleiber unb©chuhe bei euch. Denn ber 2lrbeiter iß feU

neS Unterhaltes merth.”

„3n maS immer für eine ©tabt ober Dorf ihr fomrnet, fo
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fragt nach;, wer eö ba wert!) fei, baß if>r bei ibm einfebret,

unb bei biefent bleibt aud;, bis il;r wieber »on ba wegjiebet

2ßenn if?r in baö JpauS tretet, fo fpred;et
:

griebe fei biefem

•Spaufe ! baö .SpauS biefeS ©egenö wert!), fo wirb er aud;

über ba-Sfetbe fornmen. 3 ft e§ betreiben tüd;t wertl;, fo wirb

euer ©egen über eud; jurücffommen !”

„23o immer man eud; aber nicht aufnebtnen, nod; eurer

sprebigt ©ebbr geben wirb, ba gebet ju einer fold)en ©tabt

ober einem fotcfjen .Spaufe hinauf, unb fd;üttelt aud; ben ©taub

non euern güjjen ab — ju einem 3eugniffe wiber fte, (bap ibr

bie befd;wertid;e Steife um ibreö .SpeilS willen oergebeno gemacht

habet, ober bap ibr ben Ört für unbeilig bittet, unb nid;t

bie geringjte ©emeinfd;aft mehr bamit haben wollet.) 28al)t-

ltcf>, 3'd; fage eud): Sem Sanbe ©oborna unb ©omorrba

wirb e§ am Sage beö @erid;t» erträglicher ergeben, alö einer

fold)en ©tabt.”

„©ebet, 3rf) fenbc eud; wie ©d;afe mitten unter bie -föolfe.

©eib bal;er Hug wie bie Schlangen, unb einfaltig wie bie

Hauben. (Senn wer nur sum eigenen SOortt;eile unb jum

fremben 9tad;tl)eile ftug fein wollte, gliche bloß einer giftigen

©d;lange. 2ßer argloö wäre, wie eine Haube, aber babei

unflug, würbe bennod; ftd; unb Slnbern oieleö fd;aben. 2ßer

wahrhaft weife unb gut ift, oereinigt bie gemanbtefte, fcl;arf=

finnigfie -Klugheit mit ber reblid;ften, lauterflen 2lbftd;t.)”

„Jpütet eucl; oor ben SOtenfd;en. 3fr werbet um meinet

Flamen» willen oon fel)r fielen gebaut werben. 3nbep ift ja

ber 3ünger nicht über feinen ’Oüeifter, unb ber Knecht nicht

über feinen Jperrn. ©er 3ünger fei bamit jufrieben, wenn

er’6 bat, wie fein Sßieifler, ber Kned)t, wenn er’ö bat, wie

fein .Sperr. .Spaben fte ben JpauSoater gelaftert, wie oielmebr

werben fte eö feinen jpatWgenoffen tbun.”

„gürd;tet eud; aber nicl;t oor 'Denjenigen, bie jwar ben

£eib tobten, ber ©eele aber nichts anbaben fbunen l Jpabt
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t>ielmdjr <2f>vfuvcl;t uor ©ent, ber Seib unb (Seele in bie jpclle

werfen Fann.”

„Äauft man nid)t jwei Sperlinge (ober Sparen) für Ginen

Pfennig? Unb bennod) fallt aud) nid)t S'iner auö ihnen ohne

Söiffen unb 28illetr eureö 2)aterö jur @rbe. §urd)tet eud) alfo

nid)t ! (jbv feib mel)r wertl), alö alle Sperlinge jufammen, fo

eiel aud) ifjrer ftnb. Sogar bie jjaare eureö Jjaupteö ftnb alle

gejault.”

„©er immer fiel; bon ben denfd)en ju mir beFennen

wirb, ben werbe aud) id) bor meinem l)immlifd;en 2$ateralö ben

deinigen anerFennen. 2Ber did) aber bor ben 59?enfcTj)en

berlaugnen, unb ftd) deiner unb meiner S?el>re fd)ämen wirb,

beffen werbe (jd) did) aud) bor meinem 23ater im J)i turnet

fd;dmen unb if>n nid)t für ben Steinigen anerFennen.”

„28er Sßater ober Butter mehr liebt, alö did), ift deiner

nid)t wertl). ©er Sobn ober £od)ter mehr liebt alö diel), ift

meiner nid)t wertl). 28er fein Äreuj nicf)t auf ftd) nimmt

(nid)t bereit ift, um deinetwillen Sd)mad) unb £ob $u leiben),

unb dir nid)t nad)folgt, ift deiner nid)t wertl).”

„©er eud) aufnimmt, nimmt did) auf, unb wer did)

aufnimmt, nimmt denjenigen auf, ber did) gefanbt bat.

28er einen d'opbeten alö ))vopbeten (auö @f>vfuvcf)t gegen feine

gbttlid)e Senbung) aufnimmt, ber wirb ben Sobn eineö 2>ropbe=

ten empfangen. 28er einen ©ererbten alö ©ererbten (auö

jjod)ac()tung für £ugenb unb 3red)tfd)ajfenl)eit) aufnimmt,

ber wirb ben Sobn eineö ©ererbten erhalten, ©er immer

einem ber dinbeften, bie an did) glauben, einen £runF Fair

ten ©ajferö reid)t, weil er mein (junger ift — wabrtid) (jeb

fage eud) — eö wirb ihm nicht unbeloljnt bleiben.”

2tad)bem (jefuö biefe oortrefflidjen Sehren, bie ihr meine

Sieben, mit wenigem 9tacl)benFen leid)t auf eucl) fetbft anwenr

ben Fonnet, borgetragen batte, gingen feine (junger p'aarweife

bin, prebigtert in allen Stabten unb gierten, ermahnten bie
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Sftenfchen juv Guße, funbigten ba3 nahe Himmelreich an, unb

machten auch oiele Äratif'e gefunb. 3efu3 aber ging mit feinen

Äbvigen Sängern »on hier weg, unb fuhr unermiibet fort, in

aßen ©tabtcn ju lehren, unb Giute3 3U tfun.

öl. ©er ^üngfittg 3« £XJatm.

Steine Sieben ! SfBir fomnten ju einer Gegebenheit, beren

bloß einfache Gi^ählung jebe-3 SJtenfchenherj mit inniger Suih«

rung unb mit heiligen Gntpßnbungen erfüllen muß.

3efu3 nahte fiel; auf feiner Steife burcf) ©aülaa einem

©tabtlein, ba3 Dtaim hieß. Giele feiner Sänger unb eine

große SDtenge Golfe3 begleiteten Shn. 91(3 Gr bei bem©tabt«

thore anfam, trug man eben bie Seiche eine3 3ungling3 herau3.

Siefer Snngling roar ber einzige ©ohn feiner SßJutter, unb

biefe mar noch baju SBittwe. Sie hulflofe Gerlaffene ging wei=

nenb unb jammernb hinter ber Sobtenbahre her. Gine SJtenge

Seute au3 ber ©tabt, bie an ihrem ©Chinese Sßeil nahmen,

gingen mit ihr. 9113 3cfu3 ße fah, warb Gr oom SDJitleib ge«

gen fie intiigß bewegt, unb fagte 311 ihr — fo heimlich unb

liebreich, wie biefe SBorte gewiß fotiß noch nie au3gefprochcn

würben
:
„SBeine nicht !” Hierauf ging Gr 3U ber Sobtenbaßre

hin. Gr war febr gerührt. Gin gerul)rte3 Het‘3 läßt wenig

reben. Gr berührte bloß fcßweigcnb, ohne ein SSBort 3U fagen,

bie Gaßre, 311111 Beiehen, baß bie Sräger ßillßeßen follten.

©ie oerftanbcn ba3 Reichen, unb blieben fteben. Gei ben

Sfraeliten würbe ber ©arg nicht oerfchloßen. 3'ebennann fah

alfo ben Gerßorbencn, ber nur in Seicßentucher eingehüllt war,

auf ber Gahre ba liegen. 3efu3 fpradß su bem Seicßname

:

„Sungling ! Sch fage bir, fleh auf!” Ser Sobte faß fogleicß

auf, lebte, unb ftng an 3U reben. Unb Sefu3 führte ihn feiner

SJtutter 3U. 9Ule, bie sugegen waren, fam eine gureßt an.
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©ie lobten ©ott laut unb fpracßen : „Ge> ift ein großer Prophet

unter un» aufgeßanben, unb ©ott ßat fein SSolf ßeimgefudßtl”

©er 9tuf oon biefer ©ßat 3efu oerbreitete fiel; burcß gang 3u=

baa unb alte umtiegenben Sdnber.

Saßt un§, meine Siebent ba§ Slußrenbe, Seßrreicße unb

jjergcrßebenbe, baß in biefer ©efcßidßte liegt, nur mit menigett

SBorten bemerken.

©er Jüngling auf ber ©ubtenbaßre iß ein fcßr rüßrenber,

allein auß ein feßr ernßer Slnblicf, befonbcrS für bau jugenbtU

tße Sitter. Gine folße Seiche ruft — fo ftumnt fte auch iß —
ber 3u>genb gleichfam laut gu: „Äein Sitter iß oor bent

©obe ftcßer. Sluch 3»nglinge fonnen ßerben. ©er ©ob ßeßt

nicht auf bie roßen ©Bangen, ober auf bie grauen J)aare.

©Bie ber SDßnn mit ber ©enfe t>att> unb gang aufgeblähte

©'turnen ohne Unterfcßieb niebermdßt, fo fammelt ber ©ob

3 äuge unb Sitte ohne Unterfcßieb in ba» ©rab. SSenuße alfo

ba§ Sehen meibtiß, eß’ e6 entßießt. ©ie blttßenbße, jugenbs

ticßße ©eßatt muß einmal in ©raub gerfatlen. ©ie gleicht

ber SMunte be» gelbeö. Gin raußeö Suftßen meßt — unb

baßin iß fte ! ©ei alfo nicht ßotg barauf. ©eine ^it’fbe fei

Unfßutb unb ©ugenb, bie ber ©ob bir nicßt rauben fann.”

©ie ©ßranen ber Butter um ben einjigen ©oßn, ben blu-

ßenben ^yungling, bie greube ißre§ Sebenö, bie ©tuße ißreS

SllterS burfen mir in biefer Grgaßlung aucß nicßt uberfeßen.

Slcß ©ottl ©Ber in ber ©Bett ßat nicßt aucß fcßon dßnlicße

©ßranen gemeint ! Unb mer meiß, mie oiel folcßer ©ßranen er

nocß »ergießen merbe ! © mer fann ftß alle, alle bie ©ßranen,

bie ßier auf Grben in ftillen Kammern unb an Sterbebetten,

bei ben Seicßnamen tßeurer greunbe unb an geliebten ©rabern

gemeint merben, aucß nur benfen — oßne gt m jjimmel aufs

gublicfen, unb ftcß mit ber gangen .Straft feines? jpergeno nacß

©roß oon oben ju feßnett ! ©Ber fann bei einer Seicße oermeilen

ober unter ©rabern manbeln, oßne baß ber ©Bunfß naß einem
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belfern Sehen unö einem -JBieberfeßen in jener SBelt fein ganjeS

Jperj erfülle

!

Sefuö <Sf>riflu§ ftellt fiel) at» denjenigen bar, bureß ben

@ott — alle biefc dbranen troefnen, allen @cl;merj in greube,

ben £ob in Seben »erroanbeln wirb. Sr, ber biefe 9Äutter fo

lieböoll triftete, ruft aueß bir, ber bu um tßeure ©eliebte

weinefb, freunblicß ju: „SBeine nießt!” Sr, auf bejfen

mächtigen Stuf biefer ©oßn aufftanb, wirb einfb jebem dobten

ba3 9ltlmacßt3wort l)6ren taffen : „©fei; auf!” Sr, ber fo

uott unauefprecßlicßer ftulb ber 9)lutter ben ©oßn felbft wieber

jufubrte, wirb aucl; bir einfl diejenigen, um bie bu je 13 t heiße

dbranen ttergießefi, lebenb wieber juruefgeben. diefe bebe

£hat 3cfu ift eine feierliche SBerfkßerung an bau ganje SOien»

fcl;engefcl;lecl;t t>on bem ÜBieberaufleben ber £obten.

da» gute 93oll beffen natürliche» ©eftibl für SBaßrheit burch

bie Safter ber großen 3Belt nocl; nicht erftieft war, fühlte ben

eigentlichen ©inn biefer außerorbentlicßen J)anblung 3efu am
rießtigften. ©0 mcnfchlicl; = feßon e» gewefen wäre, an ber

greube ber SDiutter dßeil $u nehmen, fo rührte fte bocl; ba»

©ottlicßgroße, ba» hier uorging, noeß mehr. Sine große

gureßt fam fte an. ©ie fußlfen e§, baß ein SSeoollmdcßtigter

ber ©ottheit in ihrer SDtitte ftebe, unb baß ©ott bureß 2fßn

nießt bloß biefer 9Bittwe helfen, fonbern feinem gnn3en 93olfe,

ja ber ganzen SCRenfcßheit ein große» feil bereiten wolle, unb

banften unb priefen ©ott aueß laut. Unb füllten nießt aueß

wir in biefen danf unb ^rei» mit einftimmen?

52. ©efanbtfcßaft 2fcl)anne6 be£ Käufers an $0(11$.

Johannes, biefer große heilige 9D?ann, lag jeßt— warum?

werben wir fpdterßin ßbren — unfcßulbig im ©efdngniffe.

©eine junger befueßten ißn hier fel;r oft, unb brachten ißm

twn Qlllem, wa» tjefuS tßat, Dlacßricßt. 91 uv fonnten fte
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nicht begreifen, warum 3efu3, ber Srlofer ber SOienfchen, feinen

erflen Verehrer unbgreunb in unnerbienten betten fd;maci;ten

laffe. ©ie würben ganj irre an 3efuS. Sohanneö fud)te,

waS fein Sehen Har genug jeigt, nicht ftcl) fetbfi, fonbern bloß

feine länger hierüber ju beruhigen. Sr fchicFte jwei i'on

ihnen ju 3efu6, 3hn ju fragen : Sb Sr derjenige fei, ber

nach ben Verheißungen ©otte» in bie 2Selt Fommen follte, ober

ob baö VolF Sfrael einen 2lnbern erwarten folle. Unb 3o()an=

ne» uberließ ee baber ganj 3eftV ben ^ungern eine uberjeugens

be Slntwort ju geben.

3efuö war, al» bie 2lbgefanbten beö Johanne» anFamen,

eben non einer großen ©char elenber 2D?enfd)en umringt. Unb

cö mußte ein großer unb (ebener Slnblidf fein, wie Sr, ba»

SSilb beö SebenS unb ber Slnmutl), soll göttlicher Roheit unb

himmtifcher greunblicbFeit fo baftanb, unb non allen ©eiten

Sftenfchen, blaß unb abgezehrt non Kammer unb ^ranf'heit

fiel) ju ihm brdngten, ober ju feinen gußen lagen, unb Sille

nertrauungSnoll auf 3hn, ihren genteinfchaftlichen greunb unb

SRetter hinblicften, unb non ihm fiebere Jpulfe erwarteten.

Sie Ulbgeorbnetcn brachten ihre grage nor

:

„Johanne» ber

Käufer, fenbet unS ju Sir unb laßt Sir burch un» fagen

:

VifF bu Sevjenige, ber ba Fommen foll, ober feilen wir einen

Slnbern erwarten?”

3efu6 antwortete Slnfang» Fein SBort. Sr ließ fiel; in bem

gbttlicben ©efchäfte, bem menfehlichen Slenbe abjuhelfen, nicht

ftbren. Sa (tanb jum Veifpiel ein Vlinber nor ihm. Sin

VlicF non SefuS — unb ber Vlinbe fah. Jjier war ein ©es

hbrlofer — ein 2SinF non 3efu, unb ber ©ehorlofe horte. 3u
ben gußen Sefu faß etwa ein Sahmer. Sin Sßort non 3efuS

— unb ber Sahnte fprang auf. Sort in einiger Sntfernung

flanb ein SluSfaljiger. SefuS frreefte bie Jjanb auS — unb

ber SluSfähige war rein, unb fcl;on unb bluhenb nonSlngeficht,

wie ber ©efunbeße. Sr ft Furj norher hatte SefuS einen
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lobten wieber jum Seben erwedft. ©er ganzen 6d;ar ber armen

(Etedben oerfunbete (Er bie frol;e 9tad;rid;t oon bem 9ieid;e

©otte».

3el;t erfE, ba Sitte belebet, gebeilt unb getrbftet waren,

wanbte ftd; 3efuö ju ben jwei Slbgeorbneten be» 3ol)anne6

unb fprad; ju ihnen :
„©et;et mm bin, unb berichtet bem 3os

bannet, wa$ ibr hier gejeben unb gebort habt— wie bie 25lim

ben feben, bie £auben bfeven, bie Sahnten geben, bie Sluofalji*

gen rein werben, bie lobten auferfteben, unb ben Sinnen bie

frobe Ettad;rid;t oon bem 9ieid;e ©otteö oerfunbet wirb. Unb

— fugte (Er nod; binju, um bte junger be>3 Johannes

freunblidb ju warnen — felig ift ©er, ber fiel; an SOtir nicht

ärgert.”

Unb biefeö, meine Sieben ! war bie fd;onffe unb wurbigfte

Slntwort, bie 3efuö nur immer batte geben fbtmen ! (Er ant=

wertete auf bie grage beö Sobanneö nicht mit SBorten. (Er

ließ feine ©baten eö fagen : 22er (Er fei unb woju (Er gefonu

men fei. (Er fagte nicht : Sei; bin gefommen, bie Unwiffenben

ju lehren— (Er lehrte fte mit bimmlifcher 2Bei-M)cit. (Er fagte

tiid;t: 5d> bin gefommen, bie E9ienf:l;en oott ihrem (Elenbe ju

befreien — (Er befreite fte wirflid; oom (Elenbe, unb {teilte fiel;

fo alö ben (Erlbfer oom (Elenbe bar. £> mochten wir bod; 3efu

naebabmen, unb wie (Er eö burd; bie ©bat bewies», baß (Er

(Ebrtftuö fei, e§ auch fo, nid;t mit 28orten, fonbern burd)

©baten, burd) tbatige Siebe ju Oott unb ben 5Dienfd;en, burd;

S3efd;eibenbeit, ©ebulb unb jebe fd;6ne ©ugenb — jeigen, baß

wir €bri(Ien feien.

Eftod; liegt aber in biefen ^»anblungen 3efu ein tieferer Sinn,

©urd; biefe SBunber ber 3l(lmad;t unb Siebe wollte ^efuö nicht

bloß jeigen, baß (Er allen leiblichen ©ebred;en ber EDienfd;en

abbelfen fbnne — (Er jeigte baburd; auf eine ftnnbilblid;e Slrt

jugleid;, wa§ (Er bem ©eiffc be»3 E0cenfd;en fein wolle. ©a$
©icl;tbave ift ein 2Mlb bcS Unftd;tbaren, Sind; bie Seele bat
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©ebred;en, bie betten beS Selbes gleichen. 2Bir fagen fcbonitt

bern gemeinen Seben non einem 2Renfd)en, ber bern ©eiffe nad;

nid;tS taugt : Sr ifl blinb unb taub für bie 2Babrl)eit, unrein

unb mit Saftern bebetft, labm unb tobt für alles ©ute. Diefe

©eiftigblinben nun, bie ©otteS greunbtid;feit in ber Olatur,

bie ()tmmlifd;e ©d)bnl)eit ber Dugenb, unb ben Slbgrunb beS

93erbetbenS, in ben fte ftd) ftttrjen, nicl>t (eben, will 3?efuS

erleudjten. Den ©eiftigtauben für bie ©timnte ©otteS in il)s

rem jperjen unb in ben heiligen ©driften will er ben ©inn

für 28al)rl)eit offnen, Sr voill Denen, bie geiftiglabnt ju eblen

jjtanblungen ftnb, Äraft geben, baS ©ute ju tbun unb bie

Sßege beS SpeitS ju wanbeht. 3n ber ©eele, bie burd; ©unbe

mehr entflellt unb nerunreinigt wirb, als ber Selb burcl) ben

SlttSfalj, will er baS reine Sbenbüb ©otteS roieber berftellen.

Stile, bie in ber ©unbe unb Uebertretung, in greubenloftgfeit

unb S'lenb erftorben ftnb, follen burcl) 3bn neu belebt werben.

Unb biefe ootlfontmene28ieberberfietlung beS ganjen 93ienfcben

an Seib unb ©eele ijl baS leiste, fcbbne, grofe Jiel, vooju ber

SSater im Jjimntel Sefunt in bie 2Belt gefanbt bat.

Da SefuS nun eben in2)iitte fo nieler SRenfdjen ftanb, bie

furj n erber fo etenb waren, unb betten Sr allen geholfen batte,

fagte Sr noch einige bcnfwurbige 28orte, bie nid)t mit ©olb

ju bejahten ftnb.

„Sille Dinge,” fprad; Sr, „ftnb 2Rir nott meinem 23ater

übergeben. — $ommt her ju 2)1 ir Sille, bie ihr mubfelig unb

belaben feib! 3d) will euch erguicfen! Nehmet mein 3od) auf

eucl), uttb lernet non SRir
;
benn id; bin fanftmutbig unb non

•£>erjen bemutbig ! ©0 werbet ihr 9iul)e für eure ©eele ftnbenj

benn mein 3od; ifl fanft unb meine SH'trbe leidjt.”

2ßer mbcbte ba nid)t mit gerührtem jjerjen attSrufen : D
bu unauSfprecbticb liebnoller SRenfcbenfreunb, bcffett unenbti«

djer Siebe nichts gleich fornrnt, als Deine 2Rad)t, beffen Sin*

labung unS Sitte angebt! 2Ber, ber ftd; elenb fühlte, feilte
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nicht ©ir vertrauen ! 2öer, ber biöf>ev baö eiferne 3ocT; bet

©unbe trug, follte nicht lieber baö fünfte 3od) ©einer ©ebote

willig auf fiel; nehmen, unb ©ir gehorchen — wer nicht ©eis

nem fch&nen S3eifpiele folgen, unb mit greuben bie 23ahn

betreten, auf ber ©u un» felbfi »orangehefl, unb bie allein jur

3ful;e unb GrquicEung fuhrt!

53. £)a$ ©fetcfymß 3 e fu fceni @äemanne.

3fefu§ Fant wieber an ben ©ee ©enefaretl). ©ogieich eilte

eine große SOicnge 23olfe3 au3 allen ©täbten herbei, unb fam*

weite fleh um 3h»- Gr flieg in ein ©chifflein, unb feilte fiel;,

©ie SöolfSfcharen (tanben lang-3 bem ©ee hin an bent ©eßabe.

Unb ba fpracl) Gr nun 311 ihnen : „©oret ju!” unb fing an,

feine himmlifche Sehre ihnen — in lauter ©leichniffen »orjus

tragen, bamit fte biefelbe lieber hören, leicfjter »erflehen, unb

beffer behalten mochten.

© baß wir biefe fchbnen ©leichniffe auS bem länblichen unb

häuslichen Sehen hoch nicht fci)on fo gewohnt wären, baß wir

fte hoch bau erfte flat hören fonnten ! 2ßic würbe unS ba il)re

Ginfachbeit, Klarheit unb Sieblichf'eit rühren ! ©ie ganje wun=

bernolle Grbe ringSumher würbe unS bann gleichfam ein offes

ne 3 Söilberbucl) fein, in baS ©ott bie fchbnften Sehren über

unfere wichtigften ülngelcgenbeiten hinein fchrieb — unb barin

utt3 ©otteS ©ol>n lefen lehrte.

„Gin ©äemantt,” fing 3efuS an, „ging juttt ©äen aus.

3nbem er nun faete, fielen einige Äornlein auf ben ÜBeg.

©iefe würben jertreten
; auch fVmten bie fö&gel, unb fraßen

fte auf. Ginige feien auf gelfengrunb, wo fte nur wenig

Grbreich unb gar feinen tiefen ©runb fanbett. ©iefe fcl;offen

balo in bie ©ohe
;

allein ba bie ©onne anftng, heiß ju fcheis

nett, »erborrtett fte, eben weil fte nicht tief gewürfelt waren.

Ginige fielen unter bie ©ornen. ©ie ©ornen wuchfen mit
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empor unb erflicften fte, baf fte au cf; feine grucl;t brachten.

(Einige aber ffefen in ein gute» ©rbreicl;. Siefe gingen auf,

unb wud;fen empor, unb »ermehrten ftd;, unb brachten

brei^tg =, fecf;jigr, ja hunbertfdltige gritd;te.”

Von biefent fd;6nen ©leid;niffe haben mir bie oortrefflichfte

©rfldrung. Senn 3efu» erfldrte e» felbff. „Sehet” fpracf;

©r, „Ser Samen bebeutet ba» 2ßort @otte3. Siejenigen,

bei benen baS Samenfornlein auf ben 9öeg fallt, ftnb fold;e,

bie ba» SSort oont gbttlid;en 9teid;e l)bven, aber nid;t oerfles

ben. Sa fcmmt benn fogleid; ber bofe geittb, unb nimmt

2llte6, waö in i(;r jperj au»gefdet worben, wicber hinweg,

bamit fte nicht glauben, unb nid;t jum dpeile gelangen. Vttt

bent Samenfornlein, ba§ auf gelfengrunb fiel, ftnb Siejenis

gen gemeint, bie baö 9Bort boren, unb fogleid; mit greuben

annehmen, aber in ftd; nicht einwurjeltt laffen. Siefe ftnb

wanfelmuthig unb glauben nur eine ^eit lang, fobalb eine

Sxubfal über fte fontmt, ober ftd; eine Verfolgung ber göttlichen

Sehre wegen erhebt, laffen fte ftd; oerfuhren, unb fallen jur

•3eit einer folcl;en Prüfung wicber ab. Sa» Samenfornlein,

baö unter bie Sornen fallt, beutet auf Siejenigen, bie baö

9Bort jwar anhbren, allein $eitlid;e Sorgen unb Kummerniffe,

bie betriiglid;e Vcgierbe nad; 3teicl;thum, 9ßolluft unb anbere

irbifd;e Suffe in ihrem jperjen mit auffontmen, unb baS 9öort

erfticfen laffen, baff e» feine grucl;t bringt. Siejenigen enbs

lief;, bei benen ba» Satnenforn eine gute ©rbe ftnbet, ftnb

folcl;e, bie ba» SSort ©otte» hören, e» oerftehen, mit einem

guten, ja bent beflen X?erjen aufnehmen, eö bewahren,

unb mit 23eharrlid;feit grud;t bringen laffen — ber ©ine breU

fig®, ber Slnbere fed;^ig j, unb rnieber ein 2lnberer hunberts

faltig.”

kleine Sieben ! Saft bie göttliche Sehre 3efu an un» grud;t

bringe, ijt ba$ 2lllerwicl;tigffe ! Saft fte un§ baber immer aufs

merffatn hören I gern feien alle leid;tftnnigen ©ebanfen, bie
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\tbeß fjeilfame 2Bort fogleid; wiebcr binwegnebmen, wie bunte

53ogel bie ©amenfbrnlein. Sagt ge un» tief in unfer 3nners

ge» aufnebmen. gern fei aller Eigenwille, ber gleid; ben ©teis

nen, bie unter ber Erbe »erborgen gecfen, nid;t§ ©ute» in

unferm jjerjen wurzeln lagt, 2öiv wollen fie bewahren in

einem reinen Jjerjen
;
wollen ©orgen, SBollug, 2lnl)dnglid;feit

an ba» 3rbifd;e au» bem Jjerjen auörotten, wie ber 2lcfer»=

mann bie Dornen auf feinem 2ld'er. Dann wirb fte aud; an

un§ bunbertfdltige grucl;te ebler dpanblungen bringen. Unb

wie fq;bn wäre ba3

!

54. £>a$ ©fetcfymg uon ber lernte.

3n einem anbern einfad;en, ldnblid;en ©leid;niffe gellte

JJefuö ein groge», fd;one» ©emalbe auf, ba» in wenigen

Bugen bie ganje ©efd;id;te be» gottlid;en 3ieid;e» auf Erben

bargellt.

„3n bem $immelreid;e,” fprad; Er, „gebt e» wie bei bem

Spanne, ber guten ©amen auf feinen 2lcfer au»gefdet batte.

3nbem feine Seute fd;liefen, f’am fein geinb, fdete Unf'raut

unter ben 3£eijen, unb ging baoon. 211» bie ©aat nun aufs

ging unb in 2lel>ren fd;og, ba fatn and; ba» Unf'raut jum

23orfd;ein. Die Äned;te gingen jum J)au3»ater, unb fagten

ju ibm : Spexx ! dpa ft bu benn nid;t guten ©amen apf beinen

2lcfer auSgefaet? 2Bol;er fommt benn nun ba» Unf'raut? Der

JpauSoater fprad; : Da» bat ein feinbfeliger 2E)ienfd; getban.

Die ,Kned;te aber fagten : 2Billg bu, bag wir bingeben, unb

e» au»rotten? 9fcin, fprad; Er, il;r mbd;tet fong mit bem

Unfraute aud; ben SBeijen au»raufen. Sagt beibe» mit einans

ber wad;fen bi» jur 2lernte. 23enn e» bann Beit jur 2lernte

ig, werbe id; ben ©d;nittcrn fd;on fagen : ©ammelt juerg

baö Unfvaut, unb binbct e» in 23ufd;el, bamit man e» »er*

brenne— ben SBeijen aber fammelt in meine ©d;eune.”
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21 ucl) biefeß ©leicßniß crfldrte SefuS felbß. „Dev Sde*

mann,” fpvacf> Sv, „ber guten Samen auoftreut, ift bev

€Otenfcf}enfo(?n» Dev 2lcEev ift biefe ©eit. Dev gute SBeijen

ftnb bie Äinbev be3 jjimmelreicßö; baö Unfvaut bie dtinber

bev 23o3ßcit. Dev geinb, bev UnEraut fdet, ift bev Teufel.

Die Scßnittev ftnb bie Sngel. Die 2lernte ift ba>» Snbe bev

©eit. ©ie man nun ba$> UnEraut fammelt, unb e3 in’ö

geuer wirft, baß eo »erkenne, fo wirb es> aucf) am Snbe bev

©eit geben. Dev ©enfcßenfoßn mivb feine Sngel auöfenben,

unb biefe werben auS feinem Sceicße alle Diejenigen, bie 2lers

gerniß anricßten unb 23bfe» tßun, jnfammenbringen, unb fte

in ben geuerofen werben. Da wirb Reuten unb SaßneEniri

fcßen fein. Die ©ererbten hingegen werben im üReicße be»

fBater§ gtdnjen — gleich ber Sonne.”

Uebev biefeö fcßone unb EinbevElare ©leicßniß nur brci Euv^e

2lnmerEungen

!

So jeigt uno erftenö : ©ober ba-3 ©ute unb 33ofe urfprunglicß

Eomme. 2llleö ©ute iß »on ©ott. Saßt eo uno baßer al» etwa»

©ottlicßeS eßven. 2llle» S3bfe Eommt urfprunglicß »om Deufel.

Saßt eo uno baßer al» etwao Deußifcßeö furchten unb »evak

fcßeuen. ^weiten» : ©o$u ©ott neben ben guten fo »iele bbfe

93tenfcßen bulbe. Den ©uten witrbe eo fiel fcßaben, wenn

alle S3bfen au3gerottet würben, ©ancße ber fcßonßen Dugens

ben — geinbeoliebe, Schonung, SSerfbßnließfeit — E’onnen

wir nur gegen 23ofe bemeifen. Sebe Dugenb, bie troß fo »ies

lev bbfen 23eiß>iele auogeubt wirb, erhält baburcß einen boppels

ten ©ertß. Dritten» : Da§ erfreuliche SeßicEfal ber ©uten,

unb ba» fcßrecEliche SeßicEfal ber 23 b fett— Jjimmel unb d)blle.

lieber biefeö nießto, al3 baS ©ort 3efu, bao Sr felbß biefem

©leicßnifie beifugte : „©er ößven ßat ju ßbren, ber ßbre (e3

woßl — neßme e3 ju Jjetgen, unb vießte fein Seben barttaeß

ein).”
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55; ©fetdjmfie üon bem ©enfförnfem, bem ©au*
erteile, bem ©d)al?e tm 2(cfcr, ber ^3erfe

mib bem $ifd)ne£e.

„$Bomit,” fpracß 3efuö, „folt icß b«§ Bteicß ©otteö noeß

öergleicßen, unb unter meld;em SSilbe folt 3d; eö eud; nod;

borßellen?”

„£>aS dpintmelreicß,” fu()v er fort, „gleid;t einem ©enfs

fornlein, baö ein SÄenfcß nimmt, unb in feinen ©arten faet.

(Eö iß jmar eineö ber fleinßen ©amenfbrnleitt, bie eö auf

(Erben gibt, ift eö aber einmal gefdet, fo macßßt eö, fcßießt

empor, unb wirb großer, alö ade übrigen ©artenfrduter, unb

treibt ßarfe 2leße, unb mirb fo groß, roie ein 23aum, fo, baß

bie fö&gel beö dpimmel» l'ommen, unb unter feinem ©d;atten

moßnen.”

2lucß in biefern ©leicßniffe hübet 3cfu6 bie ©efd;id;te bcö

göttlichen Steicßeö auf (Erben, ober maö ©neö ift, bie ©efeßidtte

beö (Eßrißentbumeö ab. dtlein mar eö in feinem Anfänge,

um'tberfebbar groß iß eö in feinen folgen. 2Bie 28enige freu*

ten ftd; beö dlinbeö 3efuö in ber Grippe — unb mie oiele

Sßfidionen Verehrer bat nun 3efu3 feßon unter aden SSollern

ber (Erbe? 2lud; biefe Sleßnlicßfeit be» Sleicßeö 3cfu mit ben

ÜBerfcn ©otteö in ber Olatur jeigt, baß eö unter bie SBetde

©otteö geßbre, göttlichen Urfprungö fei.

®iefe§ ©leießniß laßt ßcb aber nod; naher auf jeben einjeU

nen EOienfcßen — unb oorjuglicß auf bie 3ugenb anmenben.

2lde6 ©ute im EOienfcßen fangt oom kleinen an, unb mirb

erß nad; unb naeß eine große, tmdenbete £ugenb. 2ldein

aud; baö 25bfe feßeint Slnfangö nur ein geringer, unbebeutens

ber gebier, unb mirb naeß unb naeß ein große« Saßet*. Scnft

nur an ade bie 9)?enfcßen jurftef, beren frühe 3fitgcnb unö auö

ber biblifeßen ©efeßießte befannt iß, unb bie ftd; alö ©rmaeßfene
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in £ugenben ober Saßern auSjeießneten — unb vernadßdf*

ftget bat)er nid;t ba>5 geringße ©ute, unb batet eud; aud; vor

bern gevingften 23ofen. ©eib treu im kleinen

!

,,£>ao jjinmtelreicl;,” fprad; 3efu» weiter, um eben biefelbe

ßßabrbeit auct) bern ©nfdltigßen red;t faßlicß ju mad;en —
„gleicht einem Sauerteige, ben eine .fpauöfrau nimmt, unb

ibn mit brei £(;eiten SOtebl vermengt, baß fo nad; unb nad;

baö ©anje burdßauert wirb.”

Xpier nur bie 2lnwenbung auf un-3 ! 2Öie ein wenig ©auers

teig eine 9ttenge -Dtelit ftitt unb unmerflid; bureßbringt, baß

ein Frdftigeö, fcßntacfßafted 23rob barauö wirb unb bie ange=

neßtne ©dure in jebem Sßrofdmlein merflid; ift : fo fott ber

ßimmlifcße ©inn 3'efu unfer gan;eö ÜBefett bureßbringen, baß

jebeö unferer SBortc unb ÜBerfe etwa» jpimmlifd;e3 an fteß

habe. Slber aud; baö 25b fe buttßbrirgf, fobatb ber ?9?enfd; in

feinem j£>erjen ibm 9\autn laßt, nad; unb r.aef) bau gan3e

23efen be>5 SDJenßßen, bi 6 ber ganje tOier. d) boö unb uerbor*

ben iß. 2Bie lebrreicß mad;t 3refu& bie gewbt;nlid;ße ßdu$lid;e

S3efd;dftigung — baö SBrobbacfen für unö !

„1900 dpimmetreieß,” fpract; 3efu» ferner, „gteic(;t einem

©d;at;e, ber in einem Slcf'er verborgen liegt. Ser 9Renfd;,

ber i(;n ßnbet, bedt ibn wieber ju, unb gebt oor greube bars

fiber bin, unb verlauft 2llteö, waö er bat, unb fauft ben 2lcfer

— (um ben ©cßal; fo in feine ©ewalt ju bcf'ommen.”)

Siefeö ©leießniß te(;rt unö ; Sa-3 (ißrißentßum ift baö

jierrlicßfte unb Äoßbarfte, wa» wir unS benfen fbnnen — ein

wahrer ©cßaß. 58er ftd; nid;t mel;r baruber freut, al» über

gan$e Raufen ©otbe>3 unb ©itberö, ber Fennet c3 nod; gar

nid;t. Sa» (ißrißentßum iß ein verborgener ©d;atj imSlcfer.

Jjunbert unaeßtfame unb Ieid;tßnnige 9)cenfd;en treten i(;n mit

gußen. 9t ur ber aufmerFfäme greunb ber SBaßrßeit ßnbet

il;n. SaS (ißrißentßum iß ein ©cßalj im 2lcFer, ben wir erß

erlaufen maßen. 5Ber nid;t bereit iß, 9llleS, alte unerlaubte
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93ergnftgungen, alte 2lnhdnglid)feiten an ba5 Srbifche, alle

23equemlichfeiten beö Sebent — aufjuopfern, fomrnt nie ju

beffen SSeftlj.

„ferner,” fprad) SefuS, um eben biefe ©abtbeit und noch

auf eine anbere 2lrt anfchaulid; ju machen, „iff eö mit bem

f>immlifchen 9\eid;e, wie mit einem .Kaufmanne, bei* gute

perlen fud;t. ©enn er Sine (ja bie Sinjtgfie) foftbarfle «Perle

ftnbet, fo gebt er bin, unb berfauft 2llle», wa» er bat, unb

fauft biefe ^erle.”

©iefe Sine ^erle, baö Heil, ba>» un§ 3efu6 anbietet, fantt

alfo bemjenigen Sftenfd^en nicht ju £beil werben, bem auch

nur ein oergangliche» Sing ju lieb ift, alö bap er’» baran

geben fonnte. Hatte ber Kaufmann auch nur Sin ©tucf bon

feinem J)au»gerdtbe nicht weggeben woben, fo würbe er biefe

erforberliche Summe nicht jufammengebracht, unb alfo bie

sperle nicht erlangt haben.

92od) gibt un» aber biefe» ©leidnup bie febv einfache allge*

meine Sehre : ©d)dt3e ba3 Sblere immer hoher, al» baS ©erin*

gere !” Sine Sehre, in ber taufenb anbere bortreffliche Sehreit

enthalten ftnb. 3um 23eifpiele : Unfchutb unb £ugenb fet

bir für feine ©cbaBe ber Srbe feil ! ©ib bie ftille Stube be»

©ewiffcn» für fein fluchtige» Vergnügen hin! 53erfaume über

bloß artigen unb unterhaltenben Sx'fchdftigungen nie ein

Hauptgefchdft !
—

„Snblich,” befchlofj 3efu», „gleicht ba» Himmelreich nod>

einem Stelle, ba» man in’» ?0ieer au»wirft, in bem bann SU
fd)e aller 2lrt jufammen fommen. ©enn e» aber ooll iff, fo

Sieht man eS herauf, fetjt ftd; an ba» ©eftabe hin, unb fam=

melt bie guten gifd;e in ©efchirre ;
bie fehlechten aber wirft

man weg. ©o wirb e» auch am Snbe ber ©eit gehen. £>ie

Snget werben au»gehen, unb bie Sabfen auS ber SQiitte ber

©Uten abfonbern, unb fte in ben geuerofen werfen. Sa wirb

Heulen unb 3abnefnirfd;en fein.”
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Seiber ftnben fiel) unter denjenigen, bie ftd; <2f>vifien nett*

nen, aud) jeljt siele bofe 9)?enfd)en. 3refu8 erinnert aber oft

unb n«d;brucftid> mt ba» fe(;rect'licbe Snbe berfelben. D
mochten aud; wir unter bie ©Uten geboren! £> m bebten wir,

um gut 3 '.t »erben, boef) ba», woran SefuS fo oft erinnert,

nicht fo leid;tfumig sergeffen — bie furchtbare ©träfe ber

SBb fett.

©ebettfe, o SDtenfd;, an 2 ob, ©erießt, Fimmel unb Jpblle,

fo wirft bu gewiß nicht fo leicht ftttibigett.

56. SSerfcbtebette ffeitte ©(etdjmfiTe

5ßenn man bie ©leid;niffe 3efu aufmerffam lieft, fo ift e3

einem, al>3 »anbelte man in einem ©arten soll ber fd;onßen

SBlumett unb fruchte. 3d; bettle, e» gebt eud;, meine Sieben!

auch f°/ unb ihr werbet euch baber gewiß freuen, alle bie fleU

nen ©leichniffe Sefu, bie in ber ©efd;id;te 3efu jerftreut sor-

fommen, fo siel eö ftcf> t()un laßt, hier beifammen ju ftnben!

Sbv fbnnet fte auf biefe Slrt aud; leichter überfehett, unb eurem

©ebdd;tniffe eittbrfttfen,

„da» 2luge ift bas Sicht be§ Seibe*?. 3 ft bein Sluge gefunb,

fo bat bein ganzer Seib Sicht. 3 ft aber bein Singe franl, fo

ift auch bein ganjer Seib serftnftert. SBenn nun ba$, vsa6 an

bir Sid)t fein füllte, fünfter ift, wie groß muß ba bie ginfterniß

fein
!”

die SBernunft ift gleichfam ba» Sluge ber ©eele. 2Bie nun

nicht» leichter serbirbt unb serlet^t wirb, al» ein Sluge, fo ift

eö aud) mit ber Skrnutift. SÖox*3isglich wirb jTe burd; bie Sin=

gebung eine» bbfett Jferjenö serborben. dann macht ftd) ber

SJlenfd; son ben dingen irrige SBorftellungen, er meint junt

SBeiffiele, baß bie irbifeßen Sufte ihn glütflid; machen, unb fte

machen ihn elenb. Sr hat bei feinen Jjanblungen unred;te

2lbftd)ten, jum Söeifpiele bloß bie 2lbftd;t, reid; unb geehrt ju
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werten, unb am ©nbe wirb er ftttben, baf? er fein %kl unb

©ribe auf (Erbe ganj »«fehlt habe, mie ber SMinbe ben 2Seg.

„9Jian junbet fein Sid;t an, um e3 unter ein Äornmafi ju

feigen. 9lein, man (teilet e» auf ben £eud;ter, bamit e3 allen

Ieud;te, bie im Jjaufe ftnb. (Eben fo laffet aud; euer £id;t »or

ben 9)tenfd;en leuchten, bamit fte eure guten üBerfe feigen, unb

euern föater greifen, ber im jjimmel ift.”

£>urd; gute, rble jpanblungen unb ein Sehen ohne £abel

»erherrlid;en mir ©ott am fd;bnften— burcl) ein fanft erleucl;«

tenbe» SSeifpiel alle» ©uten tragen mir jur 23efferung unb 53er^

eblung unfercr 9Jtitmenfd;en ba§ EOieifte bei.

üöerfet eure perlen n i cf) t »or bie ©d;meine
; fte mbdjten

tiefeiben mit ben gufjen vertreten, unb eud; anfallen unb eud;

jerreipen — tfjeilet bie (Erfenntnip göttlicher SBahrteit unb

eure heiligen Gtmpftnbungen nicht jebem unheiligen EDtenfd;en

mit.”

Mochten mir nach bem ebeln Sinne ftreben, ber heilige

(Erfenntnijfe unb (Entpftnbungen al-3 perlen fchaljt ! 9DJod;ten

mir burd; niebrigen irbifd;en Sinn nie jenen £l;ieren gleid;

merben, beren 2luge immer auf bie (Erbe geheftet ift, unb bie

immer nur im Äotl;e ber (Erbe mfthlen

!

„SBarunt fleh ft bu bod; ben ©plitter in bem 2(uge beine-5

SSrubert, unb be§ 23alfen3 in beinern eigenen 2luge mirfl bu

nicht gemahrl 2Bie magfi bu ^u beinern SSruber fagen : Jijalt,

laß mid; ben ©plitter au§ beinern 2luge herauonebnten ! ba bu

bod; felbft einen SBalfen in beinern Sluge ha ft ? 25u J£>eud;ler

!

3iel; erjl ben 23alf'en auö beinern 2luge beraub, unb bann erfi

magjt bu fehen, mie bu ben Splitter au$ bem 2luge beineb

SBruber» beraubbvingen mbgefl
!”

2Bie fcharf unb treffenb zeichnet jefub hier bie Sthorheit fi)

bieler SDtenfd;en, bie immer nur Sintere aud; megen ber fleitu

fien gehler fabeln, unb felbft nod; hunbcrt, s ja taufenbmat

größere gehler begehen l
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„Wemanb, (ber ftd; n>of?Ianftanb ig fleiben will,) flicft ein

©tuef neue» Sud; auf ein alte» jlieib. ßr jerjtncfelt ja fonjf

ba» neue Sud; nur »ergeben», unb ba» neue ©tuet fd;icft fiel;

ja nicht einmal ju bent alten bleibe. ß? l)dlt aud) nid;t lange

baran, unb ant ß'tibe wirb ber 9eip nur nod; großer.”

Sie wahre Sugenb ift ein fcl;one» ©anje. Sa» ganje

betragen be» 59?enfd;en muf fd;bn unb gut fein gleich einem

neuen bleibe, ba» auc> einem ©tiicfe Sud; gemacht ifl. 2ßer

fiel; fd;on für gut halt, weil er einige^ ©ute tf;ut, wer jum

SSeifpiele jefjt betet unb bann wieber flud;t, heute gewiffenhaft

faftet, unb morgen fiel; befrinft — beffen Sugenb ift nur ein

elenbe» gliefwerf.

SOJit eben bent SDJafje, mit bern ihr aufuneffet, wirb aud;

eud; wieber eingemeffen werben. 9iid;tet nicl;t, fo werbet

aud; ihr nid;t gerichtet werben (urtheilet nicht hart über 2ln*

bere fo werbet aud; ihr nicht hart beurteilet werben ;) »er=

bammet nid;t, fo werbet aud; ihr nicht »erbammet werben

!

Vergebet, fo wirb aud; eud; »ergeben werben
;

gebet, unb aud;

eucl; wirb gegeben werben, ßin gute», eingebnufte», »ölige-

rüttelte?, aufgel;aufte» wirb in euren ©cl;ocf? gefd;utter

werben.”

Siefetn ©leid;niffe laßt ftd; weiter nichts beifetjen, al» bad

Söort 3efu : „©elig feib ihr, bie il;r biefeS wiffet, wenn i(;r

eö aud; tl;ut
!”

57. fernere ffeine ©feicfymffe

„ßinen jeben 23aum erfennet man an feiner grud;t. ©ber

fann man wohl aud) »on ben Sornen ÖSeintrauben, unb »ott

ben Sifteln geigen einfamtneln? ©o bringt ein jeber gute

23aum gute grftd;te, ein fd;led;ter 23aum aber bringt aud;

fd;led;te grud;te. ßin guter Sßaum fann feine bbfen, ein

bbfer S5aum feine guten grud;te bringen. 3eber 85aum aber.
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ber feine guten grumte Bringt, wirb umgebauen, unb in bet«

geuer geworfen.”

£a fonnen wir lernen, wie wir unS felbft prüfen follen.

ÖSie bie leeren Blatter nod; feinen guten 23autn auSmad;en,

fo m«d)cn fromme 2Borte nodj feinen guten 9ttenfd;en auS.

©o wenig aud; bie fdjbnflen 23lutf)en, bie feine grud;t anfe*

tjen, oon einem guten 23aume jeugen, fo wenig iff ber SD?cnfc(>

gut, beflfen gute SBorfäfce nie in Erfüllung geben. 9tur ber

23aum, ber unter ber gttlle guter grfid;te ftd; beugt, ift ein

guter 23aum, unb ein unbefdjreiblid; fd;oner Slnblicf ! 5Ber

ihm inbef? bod; nid;t gleichen wollte, bebenfe, waS fyefuS oon

bem bofen SBauttte fagt

!

„9Beld;er Sföenfd; unter eud>, ber bunbert ©d;afe bat, unb

Sine» baoon verliert, laßt nid;t bie neun unb neun3 ig in ber

SBufte juruef, unb gebt bem verlornen nad>, bis er eS ftnbe ?

Unb wenn er eS gefuttben bat, fo nimmt er eS ooll greuben

auf feine ©djultern unb tragt eS nad; Jpaufe, unb ruft feine

greunbe unb 9tad)bant jufammen, unb fagt ju ihnen : greuet

eud) bod; mit mir ! benn id) habe mein ©d)af, baS verloren

war, wieber gefunben.”

(Eben fo, wie ber gute jjirt baS verlorne 2amm, fudjt SefuS

bie ©unber auf. Grbett fo, wie ber jjirt ftd; über baS gefurn

bene Saturn freut, freut ftd) 3?efuS wenn ftd> ein ©tmber bef=

fert. StBer, ber bisher einem oerirrten Sdntmd;en glicf>, mod>s

te nun nid;t and; bem wieber gefunbenen Sarnine auf ben

©djultern beS guten Jpirten gleichen

!

„SBeldjeS 2Beib, baS nur gehn ©rofd;en im Söermogen bat,

unb ©inen baoon oerliert, junbet nid)t ein Sid;t an, unb fef>*

ret ba$ ganje #auS auS, unb fud;t forgfdltig, bis fte benfeU

ben gefuttben bat ? Unb wenn fte il)n gefunben bat, fo ruft

fte ihre greunbinnen unb 9iad)barinnen jufamnten, unb fagt

ju ihnen! greuet eud; mit mir ! 3d) habe ben ©rofd)en, ben

id) oerloren batte, wieber gefunben.”
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Diefem, wie aud; bem Dorßebenben ©leid;nijfe, fiifjtc

3?|uö nod; bei : „@o iß aud; eine greube bei ben (Sngeln

©otte» über einen ©finber, ber ftd; wieber bejfert.” Da eS

nun alfo bei un» ßeßt, ben Engeln unb bem ganzen jpim*

mel biefe greube ju machen, warum fo((en wir’S nid;t tbun?

,,23enn (Siner non eud; einen Äned;t bat, ber il;m feinen

Slcfer baut, ober fein SSiel; bittet, unb wenn biefer nun oon bem

gelbe bfiwf’ommt — wirb er oielleid;t bem Äned;te banfen,

weil er ba» getban bat, waS ibnt befohlen war ? 3d; benfe,

nein. ©o follt aud; il;r, wenn it;r 2ll(e6 getban bdbt, waS

eud; befohlen war, bennocb fagen : 23ir finb Unechte, bie

wenig taugen. 2öir t(;aten ja weiter nid;tS, al» waS wir

fd;ulbig waren.”

Diefe» @leid;niß lehrt un§ alfo, baß wir gar feine Urfad;e

jum ©tolje haben, unb baßer bemutbtg unb befd;eiben fein

follen. 2Bir fbnnen aber nod; etwas red;t ©d;one» barauS lei-

nen. ÖBenn ein Äinb nur bloß baS tl;dte, waS ihm non ben

Sleltern cm ft unb nad;brficflid; geboten wirb, unb wenn cS

gar nid;t barauf bebad;t wäre, aud; baS, waS eS ihnen nur

immer in ben Slugcn anfeben fbnnte, 511 tbun, unb ihnen auS

herzlicher, finblid;er Siebe oft eine unoermutbete greube zu

machen, wäre bieS wobt ein gute» Äinb? ©0 follen aud; wir

nid;t bloß baS ©ute, baS ftreng unb bud;ßdblid; geboten iß,

fonbern alle» ©ute, oon bem wir unS nur immer beiden

fbnnen, baß eS ©ott wohlgefällig iff, mit greuben ootlbringen.

„(Sin Änecbt, ber ben 23illen feineS S)errn weiß, unb ber nicht

barnad; tl;ut, wirb mit oielcn @treid;en bafur beftraft werben.

Derjenige Äned;t aber, ber ben äöillen beS jjerrn nicht

gewußt, unb etwa» Strafbare» begangen bat, wirb mit einer

geringem ©träfe baoon fommen. ©0 wirb non einem 3eben,

bem Diel fibergeben würbe, aud; Diel geforbert werben, unb je

mehr man (Sinent anDertraut bat, befto mehr wirb man aud;

Don il;m Derlangen.”
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3h«V meine Sieben
! höret jcijt bie göttlichen Sehren 3efu,

unb' habt ein ©IM, baö oiele 2lnbere nicl;t haben. SBollbringt

fte nun auch l 28enn ihr 2lnbere an Sinficht ubertrefft, aber

nicht auch an guten Sitten, fo feib ihr oiel ftrafbarer, alö fte.

„23er unter euch, ber einen £hurnt bauen miß, fetjt fiel;

nicl;t oorher hin, unb überrechnet oorber bie Äofien beS 23auee>,

ob er mit feinem 23ermbgen aucl; auSreicße
;

benn nachher,

wenn ber ©runb fcl;on gelegt wäre, unb er nun nicht anöbau=

en formte, mürben ja 2Ule, bie e» fdhen, feiner fpotten unb

fagen : Diefer SÄenfcß ba fing an ju bauen, unb fann e» nun

nicht «umführen. £>ber melcl;er .König, ber gegen einen

anbern Äbnig .Krieg fuhren mill, überlegt nicht oorher, ob er

mit feinen jel;n taufenb 20iann gegen jenen Stanb galten fbns

ne, ber mit jmanjig taufenb SDfattn gegen ihn anrneft. Qe-

traut er fiel; ba» nicht, je nun, fo fcl;icft er, ba jener nocl; fern

iff, ©efanbte ab, unb bittet um grieben.”

23er ein wahrer 3»nger gefu, baö heißt, unter feiner 2ln*

leitung ein wahrhaft guter SOienfcß, werben mill, unternimmt

etwa» oiel ©roßereö, al» bie Sluffußrung eineö guten S3aueö,

ober bie Unternehmung eines? fcl;meren ÄriegeS. ©3 wirb ba^

ju ein großer Gntfcßluß, tuet DfacßbenFen unb 2lnftrengung,

23erlaugnung, Stanbßaftigfeit unb ©ebulb erforbert. ©aber

fitgte gefu3 biefen ©leicßnifien ba3 große 2Bort bei : „So
fann nun deiner non euch, ber fiel; nicht oon 2lllem, ma3 er

hat, lo3 ntacl;t, mein ganger werben.”

58. Otocf) brei fdjöne (Bfetcfymffe Dom ©ebete.

gefu3 ermahnte eittß feine ganger, baß fte mit Grnft unb

Gifer beten feilten. „Sdittet,” fpracl; Gr, „fo wirb man eucl;

geben; fueßet, fo werbet ihr ßnben
; flopfet an, fo wirb ettcl;

aufgetßan werben. Denn wer bittet, ber befommt
;
wer fli-

eßet, ber ßnbet ;
wer anflopfct, betn wirb aufgetban.” Diefe
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einfachen, aber feljr ftnntwllen ©prud;e 3efu werben burch

fotgenbe brei @teid;niffe 3efu erfldret

:

SaS erftc ift baS ©(etd;niß twn bem $inbe, bau ben 83ater

um 23rob bittet.

„2Bo ift woi;t unter eud;,” fprad; SefuS, „ein SSater, ber

feinem ©ohne, wenn er ihn um 23rob bittet, einen ©tein, ober

wenn er il>n um einen gifd; bittet, eine ©d;tange, ober wenn

er ibn um ein Si bittet, einen ©forpion geben fbnnte'? 3Benn

nun il)r, bie i(;r bod; nod; feljr bbfe feib, euren Äinbern bemtod;

gute ©aben ju geben wißt, wie oiel mehr wirb euer 23ater

im Jjimmel Setten, bie 3b« barum bitten, ben guten ©eift

geben !”

SaS jweite ift baS ©leid;niß t>on bem SDianne, ber beS

9tad;tS an ber £but' feines greunbeS flopft.

„©efeljt,” fprad; 3efuS, „(E'iner auS eud; batte einen greunb,

unb ginge um $9?itternad;t ju ibnt, unb fagte ju ibnt
:
greunb

!

üeibe mir bod; brei SJrobe. Sin guter 23efannter twn mir

febrte auf feiner Steife eben bei mir ein, unb id; habe nid;fS,

baS id; ibnt »Offenen fbnnte. Otun, ber brinnen antwortete

ibnt etwa : ©ei mir bod; nicht ntebr fo «berldftig ! 3d; habe

bie JjauStbur bereits jugefd;toffen. SDJeitte Äitibev in ber

.Hammer ba fct>lafen fd;on. 3d; f'ann nid;t mehr wobt aufs

fieben, unb bir geben. Qlttcin wenn Sener braufjen nicht auf=

horte ju Hopfen, fo fage ich eud; : ©tunbe er aud) nicht auS

§reunbfd;aft für ihn auf unb gäbe ibnt, fo würbe er bod; wes

gen feines Ungefh'imS auffteben unb i(;m 2U(eS geben, waS

er immer tibthig t;at.”

Saß man immer beten unb nie nad;tajfen fotte, jeigte 3efuS

ttod; — in einem britten ©teid;niffe, twn ber unterbrftcften

armen $üittwe, bie ihr Sted;t fud)t.

„3n einer ©tabt,” fagte Sr, „war ein 9iid;ter, ber weber

©ott fürchtete, noch nach irgcnb einem 5Dtenfd;en etwas fragte.

3n eben berfelben ©tabt war eine SBittwe, bie it;m befidnbig
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anlag, er mochte tl;r bod; 9ied;t fcfjaffen gegen ihren Unters

brucfer. ©er 9tid;ter wollte lange ^eit nid;t baran. G'nblid;

aber fprad; ev bei ftd) felbft : Sb id; gleid; ©ott nid;t fftrd;te

unb bie Sftenfchen nid;t acl;te, fo will id; biefer SBittwe bod;

3« ihrem 9r echte tjelfen, weil fie mir gar fo ubevldftig ift, fonft

ntbd;te fie mid; am Gtibe gar ttod; taub machen, „jjbret ihr,”

fprad; 3efuö hier, ,,wao biefer ungerechte dichter ba fagte ? <iB3 ie

follte nun ©ott feine 2lu»ermäl)lten, bie £ag unb 9tacl;t ju

3hm rufen, nicht erretten ? 2öie fonnte Gr immer gebtilbig,

ohne ihnen ju helfen, jufehen? 3’d) fage eud): Gr wirb ihnen

in dturjem Jjulfe fchaffen.”

?D?eine Sieben ! 9lud; bae> $9?enfd;enher$ ift ein (Spiegel ber

greunblicl;feit ©otteö. 2llleö ©ure barin ffnbet fid) noch

unenblid; herrlicher in ©ott. Äann ba» Saterherj eineö

9)tenfd;en, ba» ©ott bilbete, bem Ä'inbe leine billige Sitte

abfd;lagen, fo ift baö Saterherj ©otte§ noch unenblid; liebooU

ler unb erbarmnifjreidher. dtann ein greunb, ber nod; in ber

greunbfd;aft fo fd;wad) ift, unb bem ba6 ©eben 9)iuhe mad;t,

bennod; ben anhaltenben Sitten feines greunbe» nicht wibers

ftel;en ! wie follte e» ©ott, ber große 93ienfd;enfreunb fbnnen,

bem ba» ©eben ©eligfeit ift ? dtann aud; baS rohefte 59iens

'

fchenherj bod; nicht fo hart werben, baf? eS bie 9)tacl;t einer

bringenben Sitte nicht mehr fühlen follte ! — wie follte ©ott,

ber bie lautere Siebe ift, »on ber oertrauenSoollen Sitte um
baS, wa» wahrhaft gut unb un» nbtl;ig ift, nid;t gerührt

werben ?

59, SDJagbafena, bie reuige ©ünberiit,

©amit eud;, meine Sieben ! bie folgenbe uberau» liebliche

unb rfihrenbe Grjdhlung aud; ganj flar fein möge, muffen

wir erft eine fleine Semerfung t>orauSfd;icfen. ©ie ©ebraud;e

bei ben 9)tal;ljeiten ber Sfraeltiten waren in etwa anberS, ald
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fcet un3. ©inen ©aß, für ben ber Jjerr be3 $aufe3 eine

befördere Sichtung unb Siebe batte, bewillFommte ev bei feinem

gintritte in ba3 Jjauö allemal mit einer Umarmung. ©ie

«Bewohner biefeS beißen Sanbe3 trugen ftatt ber ©cßube nur

©oßten, bie mit 23dnbern ober Stiemen an ben bloßen gußen

befeßiget waren. SSßeil nun fo bie guße leicht beßaubt werben

Fonnten, unb bie Sfraeliten bie SFeinlicßFeit uberau3 liebten, fo

pflegte ntan ben ©aßen oor ber Sftaßljeit bie guße ju wafeßen,

unb »on jebem ©taubeßen ju reinigen. Ueberbie3 begoß man

ihnen ba3 «Stäupt mit £>el, ober wenn man e3 oermocßte unb

ihnen eine ttorjuglicße ß'bre antbun wollte, mit foßbarem

S3alfam, befien SSoßlgerucß 2Ule3 ubertraf, wa3 unfer Sanb

nur immer 5ßoblriecßenbe3 beroorbringt.

©in 9>b«rifder, ©inton mit tarnen, bat nun Sefum, bei

ihm ju fpeifen. Sefuö Farn in fein jj>au3, unb feßte ßcß ju

©ifeße. Sn eben berfelben ©tabt lebte auch eine grau, bie al3

eine ©unberin in einem feßr üblen Stufe ßanb. ©eitbem ße

aber Srfnm fennen gelernt batte, war ihr ganje3 Jjterj uolt

©bvfureßt unb Siebe gegen 3ßn, ooll Steue über ihre iöerger

bungen. Unb fobalb ße tternaßm, baß 3cfu3 in bent Jpaufe

be3 ^barifderö ßjeife, eilte ße fogleicß baßin.

SSdßrenb ber SDiaßljeit Fam ße nun in ben ©peifeßtal herein,

©ie getraute ßebaber nicht, Sefu unter ba3 2lngeßcßtju treten,

©ie trat hinter 3ßn, unb ßel ihm ju gußen. ©ie Fonnte Fein

2Qort ßeroorbringen, unb brach in einen ©front oon SEßranen

au3. ©iefe ßoffen auf bie guße 3«fu. 2113 ße e3 bemerfte,

troefnete ße mit ißren Jpaarlocfen wieber biefelben ab, unb

Fußte ße. ©ie ßatte in einem ©efdße uon 2ltabaßer, uon fei=

nem, blenbenb weißem ©tein, einen feßr Foßbaren S3alfam

mitgebraeßt. ©ie getrauete ßel; aber nicht, 3b nt ba3 jjaupt

bamit ju falben, unb begoß alfo bamit feine guße.

©er spßarifäer, ber 3efunt bewirtßete, faß ßillfcßwetgenb

ju, ©r hielt e3 fttr au3gemacßt, baß man geßlenben nießt
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anberö, «16 mit 53erad;tung unb 2lbfcl;eu begegnen börfe. @r

bad;te baber bei fiel; felbft : „$ßenn Diefer ein Prophet wäre,

fo müßte Sr bod; wol;l wiffen, maö b«6 für ein Slöeib iß, bie

3()n berührt, benn fte ift ja eine ©ünberin !” Sr ftng an, fel>r

geringe non 3efu» ju benfen.

3efu6 fab feine ©ebanf'ett. Sr fprad; baber ju ibttt : ,,©U

mon! icl; habe bir etwa» ju fagen.” ©imon antwortete:

„Selber, laß einmal bbren !” 3efu6 fprad; : „Sin ©d;ulbberr

batte jwei ©cbulbner. Der eine mar ibn fünfjig, ber anbere

fnnfbunbert ©ilberftucPe fd;ulbig. Da ibn aber feiner befahlen

fonnte (unb er ihnen nun batte jpab unb ©ut nerfaufen, ober

fte in ben ©cbulbentburm werfen fbnnen,) fo fd;enfte er e6

bennod; beiben. 2öa6 meinft bu nun : welcher non beiben

wirb ihn wohl mehr lieben ?” ©imon antwortete
: „3d) benfe

derjenige, betn er mehr n«d;gelaffett bat.” 3efu6 fprad;

:

„Du b«ff recht geurteilt.”

Der ^barifaer wußte nod; nicht, maö 3efuS mit biefem

©leichniffe fagen wollte. 9lun wanbte ftch 3efu6 aber ju bem

2öeibe, unb fprad; weiter ju Simon : ,,©ieb|l bu biefe» 2öeib

hier? 3d) bin in bein Jjauß gefommen, unb bu baff mir nicht

einmal ein gußmaffer gegeben, ©ie aber bat meine §üße mit

ihren Dbranen beneßt, unb mit ben Jjaaren ihres JjaupteS

getroefnet. Du begrüßteft mid; mit feinem jfuffe. ©ie «ber

bat non bem Slugenblicfe an, b« fte herein fam, gar nicht

«ufgeb&rt, meine guße ju ftiffen. Du b«ß mein Jpaupt nicht

einmal mit Dele gefalbt. ©ie aber bat meine gitße mit fbßlu

eher ©albe begoffen. 3d; nerftd;cre bid; baber : 3b 1' ßnb niele

©ttnben nergeben, weil fte aud; fo niele Siebe bat. 2öem bin*

gegen weniger nergeben wirb, ber liebt aud; weniger.”

Ju bem Sßeibe aber fprad; 3efu6 : „Deine ©tinben ftnb bir

nergeben.” Da fingen Diejenigen, bie mit 3rfu6 ju Difcße

faßen, an, bei fiel; felbft ju fagen, unb e§ wolß aud; halblaut

ju murmeln: ,,5ßer iß benn biefer, baß Sr fogar ©unben
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»ergibt?” 3efu>3 febrte fiel; aber nicht baran. ©r fagte fer*

ner ju bent 2Seibe : „©ein ©laube bat bir geholfen, ©eb bi«

im grieben.”

2Bie liebenänn'rbig erfcheint auch in biefer ©rjdblung mieber

5efu6, ber göttliche ©unberfreunb ! ©o »errufen unb »eracl;=

tet biefe ©itnberitt mar, fo »erftoft bocl; ©r fte nicht. 9lid)t

ein einjigeö hartes 2ßort gibt ©r ihr megen ihrer ©unben.

©r blieft nur auf bie gegenmdrtige Sreue. ©r rühmt ihren

©tauben, ihr Vertrauen, ihre Siebe. Soll göttlicher ©ulb

werjeibt ©r ihr bie ©unben, unb fchenft ihr ben ^rieben ber

©eele, bie Stube be$ ©emijfenS mieber. Unb fo »oll Siebe

ifi 3efuS auch gegen unS ! 28en follte biefe Siebe nicht rühren

!

28er mochte nicht int ©eifte ftd) 3b nt auch ju guften werfen,

unb bei 3b>tt Vergebung fuchen, in bem fiel; ©otteS erbarmenbe

Siebe gegen ©unber fo unauSfprecl;licb milb unb freunblich

offenbaret.

9)tagbalena ifi unö ein rubrenbeS 25i(b einer mähren, auf=

richtigen SBuferin. Soll ©tauben unb Vertrauen fommt fte

ju 3efu§. ©ie jerflieftt in ©brdnen ber innigften Sieue, unb

getraut fiel; »oll glubenber ©ebant nicht einmal ju 3
r

efu aufjus

btiefen. 3br ganje» ©erj ifi umgednbert. 23orl)er fcbdljte

unb liebte fte nur eitle ©inge unb funbbafte Stifte. 3eljt iffc

fte ganj ©brfurcht uttb Siebe gegen 3’efuö, ben ©eiligjien.

©ie jeigt ihre ©inneSänberung burch bie ©bat. SDiit ben

paaren, bie fte »orber »ielleicht mit perlen fehmftefte, troefnete

fte 3efu bie gufte ab. ©ie moblriechenben ©alben, »on benen

»orl)in ihr ©aupt buftete, braucht fte nun, 3efu ihre 2kreb-

rung ju bejeigen. ©ie macht baS Slergernifj, ba§ fte gab, fo

»iel fte fann, mieber gut. ©öffentlich batte fte gefunbiget,

öffentlich tbat fte nun SSufje. 3b ec 23efferung enblicl; mar

bauerbaft— feine bloß augenblicflicbe Slnmanblung »on Sieue.

©ie blieb »on nun an bie treuejte 3ungerin 3efu, unb marb
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auö einer ©ttnberin wirflid; eine Jjeilige. Unb baS, meine

Sieben, fottnen unb wollen auch wir werben I

2ln bern ^arifaer, ber bie ©ttnberin t>erad;tete unb am
Snbe ju feinem Srgaunen uberwiefen würbe, bag er nod;

lange nietet fo gut fei, wie fte, mögen wir lernen, bag wir

unfere fehlenben 9)litmenfd;en nie »erachten follen. ©onfi

mochten wir, wo nid;t fd;on ()ier auf (geben, bod) gewig an

jenem Sage, an bem SllleS offenbar wirb, eben fo fet>r bcfd;ämt

werben, wie er

!

60, (Stillung be$ 9fteerf?urmS,

SineS SageS, ba eö fd;on gegen Slbenb ging, unb 3efu baS

©ebränge beö SSolfö ju grog würbe, fprad; Sr 3U feinen

3tfmgern : „Sagt un§ auf bie anbere ©eite beS ©ee§ hinüber

fahren.” ©ie entliefen alfo bae> 23olf. Sefuo ftieg mit ihnen

in baö ©cl)iff. ©ie fuhren »orn Sanbe. 91 od) einige anbere

©d;ifflein begleiteten 3hn.

°sefu3 war ben Sag hmburch wohl fehr mttbe geworben.

2luf ber anbern ©eite beS ©eeS warteten neue 2lrbeiten auf

3hn. Sr felgte fiel; alfo hinten in bem ©d;iffe nieber, unb

ruhte auf einem djauptfiffen ein wenig auS.

©o weidlich benutzte Sr jeben 2lugenblict' beö SebenS, um
immer neue Ärdfte jum ©uteSthun ju fantmein.

©ie fte fo fortfehifften, erhob ftd; auf bem @ee pl&tjlid; ein

mächtiger ©turmwinb. ©ie ©ajferwellen fchlugen in baS

©d;ifflein hinein, unb über bem ©cbifflein jufammen. SS

würbe gan3 &on ©eilen bebeeft, unb fing fchon an, »oll 3U

werben, ©ie ftanben in groger ©efahr ju finfen. Sr aber

fchlief.

3efu3, ber in einem jerbrecblid;en gabrjeuge mitten unter

bem furd;tbarjien©turme fchläft, ijt unö ein fd;&ne3 23ilb oon
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ber hohen (Seelenruhe, bie un» bie Dugenb unb ba3 Vertrauen

auf ©ott fchenft.

Die junger waren oolt §urcl;t unb ©chrect'en. ©ie eilten

ju 3hnt hin, .unb weeften 3hn, unb riefen: „Xpert- ! rette

un3 ! 2Bir gehen ju ©runbe. kümmert’» Dich nicht, baß

wir umfommen ?”

Daß bie Sunger gar fo dngftlich unb furchtfam waren, »er*

biente Dabei. Daß fte aher boch, fo Hein auch ihr Vertrauen

war, ihre Zuflucht ju 3efu» nahmen, oerbient Sob unb —
Nachahmung.

3efu§ fagte fanft unb ruhig :
„5Ba§ feib ihr boch fo furcht*

fant, ihr kleingläubigen ? 2Bo bleibt euer ©taube? Ppabt ihr

benn gar fein Zutrauen !”

2luch biefe SBorte lehren unö : Mangel an Vertrauen macht

dngfHich, beffimmert, »oll Unruhe unb Sorgen. ©laube an

©ott unb 3efuö macht ruhig unb heiter, mitten in ©efahren,

Unb fo will unö 3efu» haben.

jpierauf ftanb 3efu» auf, unb gebot bem ©turmwinbe:

„©chweigl” unb fagte bem tobenben NJeere : ,,©ei ruhig 1”

unb ber SBinb fchwieg, unb auf bem Nieere entffanbeine große

©title, kein SSldttchen am Ufer regte fiel; mehr. Der ©ee

war, wie ein heller Spiegel.

2Ba3 3efu3 eben mit SBorfen gelehrt hatte, lehrt Sr hier

burch bie Dhat : ©tauben unb Vertrauen, Sr, bem Sßinb

unb Nieer gehorchen, fann in jeber ©efal)r helfen. Sr hat

noch eben biefelbe Söfaclpt. Sr l)brt auch jeljt noch unfer glehen

wie ba>3 ber junger. Sr hat noch eben biefelbe Siebe. Sßer

3hm oertraut, ber furchtet nicht».

2113 bie Seute in ben anbern Schiffen, bie jugleid) gerettet

würben, biefe Dhat 3efu fahen, waren fte oolt Srftaunen.

Sine tiefe Shrfurcht burchbrang fte. „2ßer muß boch Diefer

fein,” fagte Siner ju bem 2lnbern, „baß Sr fogar bem 2Binbe
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unb bent SOteer befielt, unb SSinb unb Eßteer S()m gehör»

cl;ch'?”

Sic Slntwort auf bicfc grage, mbgt ihr, meine Sieben!

eucl; felbß geben.

61. Senftmlrbtge 3(u6fprtiche bei perfcfßebenen

2(nläften.

Stuf jebe grage gab ScfuS eine göttlich = feßone Antwort, bet

jeber, auch ber unbebeufenbften ©elegenheit, leitete (Er bie

SDienfcben auf etwa» fiohereS unb fummlifcheS. Sinige folcße

fchone Antworten Scß1 geboten in biefc $oit. SS wirb euch

aber, meine Sieben
!
gewiß freuen, auch bie übrigen, bie in

bent heiligen (Evangelium aufgejcicl;net ftnb, fo oiel eS angebt,

hier beifammen ju ftnben.

Sin ©efeßlehrer trat ju ScfuS unb fragte 3hn : „Sehrmeis

fter SBelcheS ift baS größte ©ebot in bent ©cfel^e, unb baS

erfte non ülllen?” SßfuS antwortete ißm: „Du follß ©ott,

beinen fterrn, lieben non beinern ganjen d'terjen, non beiner

ganjen (Seele, non beinern ganjen ©entutbe, unb auS allen

beinen Kräften. SiefeS iß baS elfte unb größte ©ebot. £)a3

jweite aber ift biefem gleich t Su folljt beinen ERdchßen lieben,

wie bich felbß. Sin größeres ©ebot, als biefe jwei, gibt eS

nicht. Sn biefen jwei ©eboten ift baS ganje©efeß fammtben

Propheten enthalten.

Unter allen 2luSfprachen 3c fu ift biefer wohl Siner ber allere

wicßtigßen. Äurjer unb flarer laßt eS fiel; unmöglich ju=

fammen faffen, waS wir SllleS ju tßun haben. Shu eS— unb

bu haß SltleS erfüllt, waS SDiofeS unb bie Propheten, SßvißuS

unb bie Slpoftel forbern.

Sin Slnberer fagte ju S’efuS : „f err ! ich will Sir naclfol-

gen
;

allein erlaube mir, baß ich »orßer nach ipaufe gehe, unb

»ott bett steinigen 2lbfcl;ieb nehme.” 3<fu3, ber wohl faß
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baj) eb ibm nuv halber Srnfl fei, unb baj3 bie ©einigen iljn

wiebcr abwenbig machen wfirben, fagte : „deiner, ber bie

jbatib an ben ^flug (egt, unb nod; jurucfftebt, taugt jum

8eeid;e ©otteb.”

2öer aud; nur ein jeitlid;eb ©efd;dft nicht mit frifcl;em

iOiutOe anfangt, unb vorher ftd; nod; lange umfteht, wirb

nid;t viel aubrid;ten. ©o ift eb aud; mit bem allevwid;tigi

ften ©efd;dfte beb 59?enfd;en, bev Dugenb, bie allein unb

jum 3ieid;e ©otteb gefd;icft macht.

Unterwegb fam einmal ein ©d;riftgelebrtev ju 3efub, unb

fagte ju 31)m : „2ebrer ! -3d; will bir nad;folgen mo Du aud)

immer bingebft.” Denn er bad;te in feinem bperjen, 3efub

werbe nun balb ein irbifd;eb Äonigreid; ftiften, unb bann ihn

fogleic!) ju erneut reid;en SJiattne machen. 3efub burd;fd;aute

fein 3anerfteb, unb antwortete ba()er feinen ©ebanfen : „Die

§ud;fe haben ihre Jbbblcn, uttb bie "Segel i()re Hefter
;
aber

ber 2DJenfdienfol)n bat nicht fo viel Sigeneb, worauf Sr aud;

nur fein Jjaupt binlegcn fbnntc.”

©o gering adjtete 3efub bie jeitlicl;en ©fiter ! ©o rein von

allem ©igennub feilen aud; wir fein ! üöev bab ©ute aud

Sigennulj wählt, wer eb nid;t hoher fd;aijt, alb atleb Slttbere,

wer um ber Xugenb willen, wenn eb fein muffe, nid;t aud;

arm fein leimte, taugt nid;t jum Sungcr 3efu.

Siner aub bem "Solle fagte ju 3efub : „üebrer ! ©age bocl;

meinem 93ruber ba, bajt er bie Srbfd;aft mit mir tbeile.”

3efub, ber nicht gekommen war, fiel; mit ©elbfad;en unb abn=

(id;en irbifd;ett ©efcl;aften abjugeben, antwortete ibm

:

„3)?enfd; ! wer bat SDcid; (in fold;en Dingen) junt 3cid;rcr

ober ©d;iebbmann über eud; beflellt?” — Bisbeiben aber fagte

Sr : „bautet eud; bod; auf bab fovgfältigjte vor allem ©eije.

Denn Dfiemattb lebt ja von bem, baj) er viele ©fiter bat.”

Sin grofeb unb wohl ju beberjigenbeb Ußort ! Sb farm

Siner fel;r veid;, unb babei fel;r t()brid)t, bob unb clettb fein.

33
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Sb Fantt Siner feljr avm, unb bod; fcfjt* weife, gut unb jufrie*

betr fein, Unb gerabe biefeb mad;t ja bab eigentliche, rechte

Men beb Sienfcßen aub. Unb wer biefeb f>at, Far.n beb

9veid;tl;umb Icicln entbehren.

Soch ein 2lnberer fggte ju Sefub : „Sicht wahr, Jjerr! Sb

werben wo()l einmal wenige 3)?enfd;en felig werben !” Sefub fags

ie ihm unb ben Umftehenben; „Saffei eb nur eud; einen red;ten

Srnft fein, burd; bie enge £l;ure burd;juFommen. Denn ich

fageeud>: Siele werben fiel; wtinfd;en, hinein ju Fortunen,

unb eb bennodt nicht bal;in bringen.”

@o wieb Sefub alle bloß »orwißigen fragen jurudf ! So
wieb Sr bie SJenfd;en immer nur auf bie jbauptfad;e hin, auf

bab Äanbeln, bab Sollbringen beb ©uten.

Sinft trat betrüb ju Sefub, unb fragte Sh« : ,fXpcrv ! 33 ie

oft foll id) benn meinem Sruber »ergeben, wenn er mich beleU

btget? Stwa fteben SOial?” Sr glaubte, bieb wäre wohl fd;on

eine unerhörte ©roßmutl). 2Ulein Sefub antwortete
: „Sch

fage bir : 9lid;t nur fteben SM, fonbern ftebenjig Stal fteben

«Wal
!”

Da fel;en wir, baß wir burd;aub nie unuerfohnlid; fein

bttrfen. So oft einer unferer Stitmenfcßen unb aud; r.ocl; fo

empftnblid; beleibigt, unb bi er hunbert unb neunzig SM würbe

eb bod; Faunt gefd;eßen ! fo oft feilen wir ihm aud; aufrichtig

wieber »erteilten. 2Beld;e eble großmütige feigen will Sefub

bilben! ÖBer feilte ein fold;eb J^erj nicht bewunbern, unb eb

ju haben wunfd;en

!

61. $ortfe£ung bet benfmiitbt'ge» Sfugfpriiche l^efu.

S'ohcmneb fagte einmal ju Sefub : „Sehrmeißer ! 2Bir

falten Stnen, ber fiel; nicht ju unb halt, unb Sir nicht mit

unb nad;folgen will, unb bod; in beinern Samen Teufel

«ubtrieb. üBir l,utbcn eb iltrrt unterfagt.” Sefub antwortete

:
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„5br folftet ifjm baS nid)t mehren. Senn Sliemanb, ber in

meinem Slantcn ein SButtber tßut, wirb fp Wb übel Dan$9?ir

fpvecfyen fannen. SBer nicht miber unS iß, ber i ft für unS.”

SarauS lernen mir, baf? mir unS nie einem Sßenfdjen, ber

burel) bie ^()at jeigt, baß er Sefum Dcreßre, miberfeijen fallen,

menn er and; gleich in Slgndßem nid;t mit unS übereinßimmte,

©ine folcbe Unaertraglidpfeit mürbe ©oft ftd)er me()r mißfallen,

al§ baS, maS an einem fold;en Spanne Dielleid;t nur unS nid;t

gefallt.

5efuS faß einmal im Jpaufe beS SJlattbauS mit mehreren

Zöllnern ju Ai feix, um fte burel) biefe ßerablaffenbe ©üte ju

belfern. 33a murrten bie ^barifaer mteber über 3b«, unb

fagten ju feinen Jüngern :
„Söie mögt ißr unb euer Seßrer

badt mit Jbllnern unb ©ünbern effen unb trinfen ?” SefuS

()brte biefeS, unb fagte ju ihnen
:
„Sie ©efunben haben feinen

Slrjt nbtßig, mobl aber bie Äranfen. 3d) bin gefammen,

nielpt bie (eingebilbeten) ©ererbten, fonbern bie ©ünber jur

Shtße ju berufen.”

Söie liebreich unb erfreulich iß biefeS für unS : Sie ©ünben

ftnb Äranfßeiten ber@eele. SöaS unS ju einer ©finbe Derlei;

ten fann, feilen mir fließen, gleich einer ©peife, bie unS franf

macht. Söie fiel; ber .ftranfe nach ©efunbßeit febnt, fp fallen

mir nach SSefferung trachten. SefuS iß ber liebaalle unb ßülf#

reiche Slrjt. SBab fannen mir SßeffcreS tßun, als 5ßm Der;

trauen, unb — maS immer bie Jpauptfache bleibt— 5bm gebar;

eben? Senn ber .ftranfe, ber bie SÖPifchriften beS SlrjteS nicht

befplgt, mirb nicht gefunb.

©in Söeib, baS 5efunt leb ren harte, marb Dan feiner ß)rc;

bigt fa bemegt, baß fie mitten unter bem SMfe anßng laut

ju rufen, unb bie SDfutter, bie einen folcßen ©oßn habe, felig

ju greifen. SefuS fagte hierauf :
„©elig ftnb Dielmehr

Siejenigen, bie baS Söort ©otteS baren, unb baSfelbe beab*

achten.” —
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©Jaria twrbient alfo eiet mein1

befjwegen tterehrt unb fetig

geliefert ju werben, weit itjr baß SLQovt ©otteß über 2llleß

ging, alß weil fte bie Butter 3efu war. ©enn nur ©eßwes

gen, weit fte ©otteß 2Sort fo gern horte unb fo treu befolgte

würbe fte ja ju jener hoben ©hitterwfirbe außerwdhlt, ©aß
jjbren unb befolgen beß ©orteß ©otteß ift atfo baß Slttereb-

remwltße, baß wir unß nur immer benf'en fbttnen, unb fuhrt

allein jur wahren ©eligfeit.

Ginß lehrte 3efuö, unb baß ©olf faß um 3hn herum, unb

horte 3h»> befonberß aufmerffam ju. ©a fagte 3h"t üjentanb

:

,,©iel) ! ©eine ©lütter unb (wie man barnalß auch bie nach*

fien 2lnt>erwanbten ju nennen pflegte) beine trüber ftnb

braunen, unb wollen mit ©ir reben.” Gr aber antwortete

ihm : „2Ser iß meine ©iutter unb wer ftnb meine ©rüber ?”

— Unb nun blicfte Gr feine 3ul)brer ringsumher freunblicl;

an, unb ftrecfte bie ßpanb über fte auß, unb fagte : ,,©ieh ba

!

©iefe ba ftnb meine ©?utter unb meine ©ruber, ©enn wer

immer ben ©illen meineß ©ater» im Jjimmel thut, ber iß

mein ©ruber, meine ©chwcßer, meine ©lütter.”

@3 gibt !aum eine jdrtlichere Siebe, al3 bie gegen eine

©iutter, eine ©d)weßer, einen ©ruber, ©o jarllicl), ja noch

unenblich jdrtlicher liebt 3'efuß 2!lte, bie ben ©illen ©otteß

tl)un. ©iefe ftnb 3hnv bem ©otteß sB3ille über Sllleß heilig

war, bem ©eifte nach berwanbt. Unb eine nähere unb eblere

©erwanbtfcl;aft alß biefe, laßt fiel; gar nicht benfen.

3efuß faß einmal bem ©pferfaften gegenüber, unb fah ju

wie bie Seute ©etb Ißneinlegtcn. ©iele 9teicl;e warfen ©ieleß

hinein. Gine arme ©ittwe aber fam, unb opferte jwet

©cherflein, bie jufammen einen geller außmachten. ©a rief

3efuß feine Sttnger jufammen, unb fagte ju ihnen : „3eh t>ers

ftchere euch, biefe arme Sßittwe hat mehr gegeben, alß alle

Uebrigen, bie in ben ©chaBfaßen gelegt haben, ©enn 2llle

haben nur non ©cm, waß ihnen übrig war, ©ott ein £>pfer
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gebracht, ©iefe hingegen hat Sllleö hergegeben, wa§ ße bet

ihrer 2lrmuth hatte, ihr ganjeö Vermbgen, ihren ganzen Ses

benöunterhalt.”

SBie fcf;bn iß biefeS, baß 3efu6 twn bern frommen ©inn

ber armen Söittwe fo gerührt mürbe ! 2Sie erfreulich iß’6, baß

(Sr auch nicht ba» geringfte ©ute unbemerft laßt, unb nicht

auf bie ©abe, fonbern nur auf baS jjerj beö ©eberö fleht,

©er gute SBille, ©emuth, Vertrauen, Siebe, montit ein halber

geller hergegeben wirb, gilt t>or ©ott mehr, als bie reichten

golbenen ©aben, bie nur auS ©itelfeit, £obfucl;t unb einem

liebeleeren Sperren gegeben werben. 2öie troßreich iß biefeSfür

Sinne ! Sßie marnenb für Reiche ! SBie ermunternb für Sille l

ßinige ^harifaer fagten einmal ju 3efuS : „SBann fommt

benn einmal ba§ SReich ©otteS ?” 2fefuö antmortete ihnen :

,,©aS 0ieid; ©otteS fommt nicht fo mit äußerlichem ©lanje,

baß eö biel in bie Slugen falle. SOtan wirb auch nicht fagen

fbnneti: ©ieß, hier ift’ö l ober fiel), bort iß’S ! ©enn feljetl

baS Steicl; ©otteS muß inwenbig in euch fein.”

©ie SSebeutung, in ber 3efuS baS Sßort „9i e i cl; © o 1 1 e S”

hier meint, iß bie allermichtigße für jeben ein3elnen S)ienjchen.

©aö Jjerj eine» ungebeßerten SJtenßhcn gleicht einem Äonig*

reiche, baö in Slufruhr iß, wo halb biefe, halb jene Steigung

— immer aber nur Verwirrung, Unorbnung unb Unfriebe

herrßhen. 3n bem jperjen beS ©uten ftnb alle ©ebanfen unb

Steigungen ©ott untertban, ©ott regiert eö— unb ©rbnung,

griebe unb greube blühen unter feinem fünften ©cepter auf.

SBer ein folcl;eS ©otteö = 9tcicl; in fiel; tragt, iß glücflicher unb

feliger, al» hatte er alle $bnigreicl;e ber 2Belt.

63. £ob 3ol}attne£ be6 Käufers.

©er $'onig .fperobeS, ber bie Äinber ju Vetlßehem ermorben

ließ, war, wie ihr wißt, um biefe geitlangß tobt. Stoch lebten



208

aßet’ 3Wei ©ohne non ibnt. Ser Sine hieß aud; jjerobeb, ber

anbere ^bÜippuö. ©ie waren, weit jebet* nur mehr einen

Sbeit beb naterlid;en 9veicf>e3 befaß, j e ij c nur nte()r Surften,

jperobeb war Surft twn ©atitaa, ^bitippub gfirft ntfuSturäa.

3ebod) würben fte non ihren Höflingen unb ©c(;meid)tern noch

Könige genannt.

Siefer Surft Sperobeb batte nun 3tobanne£ bett Staufer, ber

ibnt alb ein außerordentlicher Viantt gerühmt würbe, unb ber

in bern gaujett Sanbe fo großcbxHuffcben machte, an feinen Jpof

rufen taffen. fjobattneb erftbien, unb t> i e 1 1 ibnt eine ©traf;

prebigt über alte feine nieten Vergebungen. jperobeb horte ibnt

auch gern ju, unb gehorchte ibnt fogar in nieten ©tucfen.

9hm nabnt aber Jperobeb bie ©entablin feitteb Vruberb

Vbitippub, ber twcb am Sehen war, jur S'be. 5obanneb per;

wieb ibnt biefeb Verbrechen. Sr fagte ibnt gerabeju, ernft

tuib ftrenge : „Sb t ft bir nicht ertaubt fte jtt babett !” 2lllein

bierin geborcbte tlnn jperobeb nicht. Jperobiab aber, fo hieß

bab treulofe SBeib, trachtete non bie fern Slugenblicf'e an bem

heiligen Vutntte nach beut Sehen.

@ie fuchte beit bperobeb 311 bewegen, baß er ihn erntorben

taffe. Slllein baju ließ fiel; ber Surft nicht bcreben. Senn er

batte wirtlich ©befurcht nor 3’obanneb, unb war uberjeugt

:

Sobattneb fei ein gerechter, heiliger Viantt. 3a, alb Jperobeb

auch in ber Solge ben ©chmeichetcien ttttb SBitten beb bbfen

Söeibeb nachgab, unb geneigt war, ihre SBfinfche 311 erfüllen,

fo getraute er ftch benttoch nicht, ihn 31t tobten — aub Surcßt

nor bem Volte, bab ben Sobanneb für einen ^Propheten hielt*

Sttbeß ließ er ihn ergreifen, in Äctten legen, unb in bab ©e;

fangniß werfen.

bperobiab aber ftattb non ihrem bbfen Vorhaben nicht ab.

©ie fattb auch halb ©etegenbeit, eb burd^ufeljen. jperobeb

feierte feinen ©eburtbtag. 9ln biefem Sage gab er große

Safet. 2lt(e feine bpofleute, alte Äriegboberften unb bie
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Sornehmßen auS ©alilda hatte er baju eingelaben. ©dßrenb

ber SOiaßljeit trat nun bie 2ocßter ber j£)erobiaS herein, tanjte

mitten in bem ©peifefaale unb gefiel alten 2lnwefenben. S^e=

vobeS aber war t>or ©nt^ucfen ganj außer fiel;, ©obalb ber

San] geenbet war, rief er baS 2)?dbcßen ju fiel; ber, unb fagte

ju ißr : „Sitte bir eine ©nabe oon mir auS, wekße bu nur

immer willft, unb id) willfie bir gewahren. 3a,” fugte ernoeß

bei : „2llleS, waS bu oerlangß, follft bu haben, unb wäre eS

auef; bie Jjdlfte meine» DreidjeS!” Unb er bekräftigte biefeS

Serfprecßen norß baju mit einem Stbfcßwur.

SaS SÄdbcßen ging gefrfjwinb hinaus, unb fragte braußen

bie Butter : ,,©aS foll id; begehren ?” Sie Sfßutter fagte

:

„SaS jjaupt beS SoßanneS beS SäuferS !” SaS SOtdbcßen

fam, nad;bent bie SOiutter fie nod; weiter unterrichtet hatte,

eilfertig wieber herein, unb fagte ju JperobeS : ,,3'cß bitte bid;,

gib mir auf ber ©teile in biefer ©cßfißel hier, bie fie alfo

fd;on in ber Saab hielt, baS haupt beS SoßanneS beS 2du=

ferS.”

JjerobeS erfeßraf, unb warb ßerjlicß betrübt. 2tllein wegen

beS SibeS, ben er gefeßworen hatte, wegen ber ©dfte, oor

benen er fein fbniglicßeS äßort nießt breeßen wollte, unb wegen

beS SMbcßettS, baS er $u betrüben fürchtete, gewährte er bie

Sitte. Sr fanbte fogleicß ben ©eßarfrießter hin, mit bem

Sc fehle, baS Jjaupt beS 3oßanneS ^u bringen. Ser ©cßarfs

rießter ging hin, enthauptete ben SoßanneS im Werfer, braeßte

in ber@cßußel baS blutenbe .öaupt, unb gab eS bem 9Mbd;en.

SaS 5ü?dbcßen aber überreichte eS ißrer SOfutter.

©eine Sieben! ÜBelcß eine cntfeßlicße ©efdßdßte ! — ©0
fcßretflicb fie aber iß, fo leßrreicß iß fie aueß.

SaS Setragen beS JjerobeS gibt unS bie nad;brücflid;ßen

©armmgen

:

SGBeißc bein ganjeS j?erj ber Stigenb, unb taffe burcßauS

feine unerlaubte Oleigung barin auffetmen.
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©iefer gürß war gewiß nid;t ofjnc ©efüßl für bab ©ute

Gr batte 2ld;tung für ben gel;rer ber 2öat>rt>eit, l;brte if>n gern,

unb geborgte ihm in Dielen ©tücfen. 2lllein er gehorchte ihm

nid;t in allen ©türf'en — er ergab fiel; ber Sugenb nid;t Don

ganjern bperjen. Gr überließ fiel; fo unbeforgt bem bpange ju

ftnnlicl;en Sßergnügungen, baß il;n bie greube an einem Sattje

außer aller Raffung bringen f'onnte. Gr war fo Doll eitler,

tbbrid;ter Gl;rbegierbe, baß er fein fleineb gürftentbum ein

Äbnigveid; nannte. Unb biefe armfeligen £eibenfd;aften ftürj*

ten ihn in’b Herberten, ©o Derfenft eine einjige fleine,

übelDerwahrte ©palte ein ganje» ©cl;iff in ben 2lbgrunb.

Jpüte bid; Dor bem erften ©cßritte juttt Sßofen — unb fliehe

bbfe S3efanntfd;aften.

jperobeb batte, alb er bab bbfe 2ßeib juerft fennen lernte,

wobt felbft nid;t geglaubt, baß biefe 23efanntfd;aft il;n am
Gnbe babin bringen würbe : 2ln eben beut Sage, an bem ©ott

ihm bab geben gab, ben größten unter ©otteb Propheten

ju morben ! 'Der Sföeg jur Sugenb gleicht einem fd;nta*

len ^fabe über (teile Reifen. SBer einen freiwilligen gebltvitt

tl;ut, fann nid;t Dorl;er beftimmen: ,,©o weit will id; fallen,

unb nicht weiter.”

@ucbe ben 2lubfprüc(;en beineb ©ewiffenb nid;t burd; 2lub*

flüd;te ju entgehen.

©ein ©ewiffen fpvarf) 2lnfangb mit ®adit. Gb fd;auberte

ihm über ben bloßen ©ebanfen an eine fo blutige Sbat. 211*

lein halb wußte er burd; falfd;e iöorfpieglung fiel; felbft ju

liintergeben. Gr bilbetefiel; ein, aub ©ewiffenbaftigfeit feinen

Gib nid;t brecl;en ju bürfen, unb boel; iß eb fo flar wie bie

©onne, baß ein 23erfpred;en unerlaubter ©inge ungültig unb

fünbbaft ;
unb bie Grfüllung bebfelben ein neueb 23erbreel;en

fei. Gr wollte nicl;t fo unartig fein, ein oerblenbeteb, Don

einer gottlofen 93tutter Derfül;rteb Jtinb burd; ein abfcblagigeb

2Bort ju betrüben, allein welche bimmetfd;reienbeUngercel;tigl'eit
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e§ fei, einen fcbulblofen, ^eiligen SDfann burcf) bab ©d)wcrt

binviebten ju laffen, unb wie öiel taufenb SDienfc(;en burcl; bie?

fen «Korb in bie tieffte 25etrubniß »evfeljt würben — baoor

mfcl/loß er feine Slugen. Sv hielt cb für fd)dnblid;, fein

foniglid)eb 2Bort tun- fo fielen ©a|ten jururf ju nehmen
;
aber

baran bad)te er nicht, baß eb nod) eine unenblid) größere

©cbmad) fei, feinen foniglidjen Purpur mit 23 lut 511 befled'en,

unb in ben klugen ber SBelt unb SSacbwelt alb ein S0?6rber 311

erfebeinen. ©0 f'unftlid; weif; bie Sigenliebe bem fcbwdrje:

ften 23erbred)cn wobt gar nod) ben betruglichct; Slnftrid) einer

gotteöfurd;tigen, menfd;enfrcunblid)en, ebrenoollcn bpanblutig

ju geben. Sajjt unb atfo t>or biefer Jeinbin in unfern; Innern

auf ber jjut fein, wie twr einer fd;meid;terifd;cn, aber giftigen

©dränge.

J5ab betragen ber übrigen ^erfonen ift nid;t minber lebrreid;

für unb.

Sin Jberobiab, ben; treutofen Ifßeibe unb ber nicbtbmurbigen

Butter, feben wir, wie bab Hafter bie üSabrbeit, unb ben

tprebigev ber SSBabrbeit baffe. Sab blutige Jöaupt eineb front®

men, red;tfdjaffenen ®anneb, ber nie bie 2lbftd)t batte, fie ju

beleidigen, fonbern nur it>r Jpeil wollte — in einer ©d)ujfet ju

feben, ift il>r ein angettebmereb ©efd)enf, alb ein batbeb Äonig®

reich. Tonnen wir unb etwab ©raßlid)creb beulen? Slllein

wer anfdngt, gegen ben ebeln SDfann, ber ibm bie 23al)vl)eit

fagt, Slbneigung ju empfmben, i|t auf ben; Sßege, it>r gleich

311 werben.

Sin ber £od)ter ber j)erobiab ift biefeb gewiß febr febbtt unb

rubrenb, baß fte Sutrauen ju ihrer Sflutter batte, unb fte um
Statt) fragte. Slllein, baß fte ihrer SDluttev hier fo fcbnetl

gehorchte, war biefeb wobt aucl; recht ? batte fte gefehlt, wenn

fte ihr hier ungeborfam gewefen wäre ? ©ewiß fallt euch bie

rechte Slntwort eit; : Sic in, hier war eb nicht recht, ju gehör:

fatuen. Sßcnn nämlich Sielten; unglucflid; genug fein tonnten.
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tfyrett .Rinbern etwas Unrechtes, einen ©iebftaht, eine Säge,

ober etwas ©clpanblicheS — gu befehlen, fo trifft baS SBort

gu : „SStt an muß © o 1 1 mehr g e

h

o r cf; e n, als b e

n

Sitten fcl)en.”

^obanneS ift baS 23ilb beS wahrhaft großen, ^eiligen

SSttanneS. £)er SS i Ile ©otteS geht ihm «her SllteS. SllleS,

waS ein förmlicher dpof ©IdngenbeS haben Eann, bie ©unft

beS durften heftigen, an feiner Safef fpeifen, in feinem Callas

fle wohnen, prächtige Rleibcr tragen, hohe Sbrenftellen befleiß

ben, alle erbenflichen greuben ber ©inne genießen — ijt ihm

bagegen nichts. Sieber bietet er feine Spanb ber .Rette, unb

feinen dp als bem ©dpwerte bar, als baß er feiner Pflicht nur

im ©eringften untreu würbe. 5ft btefer große, eble ©inn

niclpt unfver gangen Söewunberung — unb 51ad;eiferung

wurbig ?

pum S3efcE>luffc biefer ©efdpichte nur nodg bie S3emerfung

:

ÖBenn wir fo fehen, wie hier bie n i cE? tSw u rb
ig fte S5erbred;erin

über bie Unfdpulb ftegt; wie ein ebler großer Slttann einer

Sängerin aufgeopfert wirb; wie ein $Sofcwid;t eine Rrone

tragt, unb baS dpaupt eines dpeitigen unter bem 93eite fallt

— fo fottnen wir unS beS ©ebanfenS gewiß nicEpt erwehren

:

,,£> eS mu|1 ein gweiteS, beffereS Sehen fein, wo bem Safter

feine ©träfe, unb ber Sugenb ihre .Rrone wirb — benn; ©ott

tjt gered>t
!”
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drittes 3» a ly v pffeutlicljett

Sebent % cf«

64
. ^cfuö fpetfet mit wenigen Proben mehrere

taufenb SDienfctjen.

£ad britte Dflcrfeft nad) ber Saufe 3cfu nabte heran. Siete

Saufenbe een ©cenfdien waren fd)on auf ber pfeife uad) 3ent*

falcnt. ©rege (gebaren bauen breingten ßd) unt 3efud. Sind)

bte jwölf Sitnger, bic (Sr audgefaubt batte, fantcit wieber juritef

unb uerfammetten ftd) um 3hu. Sa mm bad ©cbräitge um

3efud fo groß würbe, ititb immer fe Stele ab* unb ^ugiugeit,

baß 3b«1 mtb feinen 3»»3e1
'

11 nid)t eiumat 3?» jutn (Sffctt übrig

btieb, fe fprad) (Sr $it beu3»ugeru : „Äentmt mit mir an einen

einfamen Drt in ber SBuftc, unb ruhet ba ein wenig and.”

(Sr flieg mit ihnen in ein ©diiffleitt, unb fuhr auf bem ©attt*

Iäifd)en ©ee ber 2Büjie jtt, bte nid)t weit uoit ber Stabt Set!)*

faiba tag.

Sie teilte fabelt 3t)it aber cinßeigen, unb merften wobt wo*

hin (Sr $it fahren gebettfe. ©ie eitteit 3h,n baher täugd bem

©ejtabe bin ju gttß uad), unb furbtci: 3hm, wo möglich, iwd)

juuer jtt fommen. Sud atten ©tabteu weit umher im ?anbe

gefettteu ffd) nod) febr Uiele Scute bajtt, bie feine ©itnbertbafeit

an beit Äranfeit gegeben hatten. 21td 3cf»d and bem ©d)iffteiu

flieg, erbltcfte (Sr fd)ott gattje ©d)areit uoit SRenfdjeu. Db
(Sr nun gteid) hier »ergebend Diu he fudjte, fe erbarmte (Sr fid)

bemtod) bed Sotfcd. (Sr nahm ed uott ?iebe unb greunbhehfett

auf, unb beflieg eine 21n höhe. Seit hier aud fonnte man ed

erfl recht überfebeit, wad für eine große Sßienge »eit SDienfchen

jufaminett gefetnmen war. Sa feiste (Sr fid) nun mit feinen
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Jüngern nt’eber, ttnb fing an ju teuren, nnb fagte beit Beuten

SSielcö tmit beut Reiche ©otted. hierauf machte Grr bie Ära«#

feit gefuiib, nnb half Sitten, bte ber jriütfe beburften.

Jitbeß neigte ßd) bte Sonne jum Untergänge. Sa fatnen bte

jmölf Jünger alte ju Jcfttd, nnb fagteit jit Jbm •' /,@d iß hier ein

müßer Drt, ttnb ed tß bereite über bte 3eit ! ©ntlaß nun bte

©cbareit bed SSotfeö, bamit ße in bte näd) fielt gieefett nnb

Dörfer bingeben, ttitb ftet) bort eine ttiadßberberge [neben, nnb

©peife faufeit. Senn Ißrr in ber 2Büße babett ße ja nicht ein*

ntal etwad 51t eßett.”

.Jcfttd fprad) : „Grd iß nid)t itötbig, baß fie bingeben, ©ebt

ihr ihnen $u effeit !” Sittein bte Jünger, beiten tiefed unntög*

lieb fd)ien, riefen oermuttbernb aud : „SBt’e fönnfen bod) mir

bingeben, ttnb für fo t'icle üßenfd)cn 23rob laufen !”

Jefttd fragte hierauf ben ^bilippud nod) befonberd um feine

SOietnung, nnb fprad) ju ihm : ,/ißeber motten mir beim $8rob

nehmen, baß fte jtt effeit befommeit ?” Siefcd fagte Jefud

aber nur, ihn ju prüfen : ob er nod) nid)t fo nie! gelernt bähe,

001t ber 2D?acbt 3efn JJitlfe ju ermarten. Senn Grr felbfh mußte

mobl, mad Grr jn tbnit habe. S>hittppnö antwortete : „$ür

jmet bititbert Bebiter SSrcb reicht nicht $11, mcttit mau Jebein

0011 ihnen aud) nur ein fletncd ©tücfleiit geben mottt?.

Jefud fragte :
„üBte »tel Sbrob tft beim »orbanbeit ? ©elft

bin, ttnb febt nach !” ttiadibent ße ßd) erfünbigt butten, fant

Slttbread jurttef ttnb fagte
:
„Grd iß ein .Knabe hier. Ser hat

fünf ©erfrenbrobe ttitb ßoet ^ifeße. Stber mad fott bad fein für

fo Siete !”

Jefud fprad) hierauf ju beit Jüngern
:
„SSringt mir bad

bt'eber !” mtb befahl ihnen, ße füllten bte Beute alle retbenmetd

ßcb lticberfeljeit laßen iit bad ©rad. Seittt edmar bort eine große

fd)bne ßBiefe. Sie Jünger machten cd fo, nnb bie Beute feisten

ßd) fogletd) alle iit laugen Reißen nteber, immer hnnbert ober

fünfßg neben eiitanber. Jefst foitittc man ße leid>t wählen. Grd
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waren bet fünf taitfenb SOJattit ;
SÖet'ber ititb Ämter ttidjt ein?

mat mit gerechnet.

3efttb nahm bte fünf SSrobe unb bte $wet gifdie, blüfte $ttm

ßimmel, battfte — unb" fegttete fte. Samt brad) (Sr bte 23ro#

be, unb gab ffe beit Jüngern, uitb bte Sitttger bertbeilfeu ffe

unter bte a3olfbfd)arett. (Sbett fo lief (Sr Sitten bott bctt$tfd)en

aubtbeilen, fo btel eilt 3eber effett mochte. Sitte bte £attfenbe

bon üftenfcfjen aßen nun, Sitte mürben fatr.

9tad)betn ffe nun Sitte genug Ratten, fprad) Sefttb jtt bett

3üitgertt
:
„Sammelt bteübrtggebltebenen ©tücflein, bannt ffe

ntcfjt ju ©ruttbe geljett. £te 3ünger ftttgett fogletd) au, jfe $tt

fammeln, uttb füllten mit ben SSrödlein, weldje bte btelett tau#

fenb ÜJiättner, SSBeiber ttub Ätttber bott fünf ©erftenbroben

unb jwei gifdjett übrig gelaffett fatteit — ttodj jwölf Äbrbe

bott au.

Sllb bte ?eute nun biefeb 2ßunbcr gefetjen batten, ba fagteit

ffe :
„Tnefer iß gemtß uttb wafrbaftig berjentge ^ropbet : ber

ba ttt bte fficlt fomtneit fott — ber 5D?efßab.” 3n, itt tfrett

£er$ett regte ffd) fcfoit ber (Sntfdjluß, mit diemalt auf 3fn ein#

jubrtngen, 3b« mtt ffcf> ttad) 3erttfalcm jtt nebmeit, unb
,
51t

tbrem Äönige jtt ntadjen. Sltteitt 3efud, betu biefeb wofl be#

fannt war, entfernte ffd> unbemerft, unb ging gattj allein auf

einen Sßerg, um ba ju beten.

teilte Sieben ! (Sb war fefjr natürlich, baß ftdj in bat fcer#

jen biefer Heute foldje ©ebanfett regten, ba ffe faljen, baß bie

3i'tnger bott beut S5robe immer abbrarfjen, ofjne baß eb weniger

würbe
;

ba ffe felbft immer bott bett Keinen ©tücKettt, bie fte

empßngeu, Iterab aßen, unb eb bott) immer gletdj blieb — uttb

ba citt 3cber, alb fte enbltd) Sitte fatt waren, bab SSröcKettt

uod) tn ber £anb fielt, wie er eb befommen fatte. Sind) ihr

erffattnet gewiß über biefe wuttberbare £fat 3«fu ! Haßt uttb

aber attd) ein wenig über fte ttacfbeiifen

!
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Sefuö tf)0t eben baffelbe SButtber, baf ©ott alte 3»hre fd)

tn ber Statur ereignen läßt»

Sitte 3at)rc werben auf einem ©ctreibeförnteiit breiig, hier*

jig, fünfzig, nnb noct) mehrere Äörnteiüft £aitbboltweif werben

bie Äorntein aufgeworfen, armbottweif werben bie ©arben

gefantmelt. 2öaf ber ©äemantt auf ber ©d)ttlter hinauf trägt

wirb auf fctjwcr getabeuen 2öagen wieber t)ereingefül).rt. Sitte

3af)re bermehrt ftd) baf wenige ©etretbe, baf aufgefäet wirb,

fo fefr, baf SEUittionen ÜReufctjen baf gan^e 3»hr bütburd)

babott offen, ttnb beet) noct) immer fo biet nberbteibt, atf matt

auffäet, ttnb man wieber jur netten Stuffaat nötbtg h»t. SfBtc

fct)ön ift biefe Stnorbmtng ©ottef ! SßMd) ein SÖttnber feiner

Stttmacht nnb Siebe ! — Uttb wie fctjöu jetgte ftd) batjer Sefttf

bttret) etit äf)ttttct)ef Söttnber atf ben ©olm ttnb baf wahrhafte

(Sbettbiib Sefjcitigen, bott bem ef t)e >f t • //Sitter Stitgen fetjen

auf Std), uttb 2m gibjl ihnen ©petfe 31t rechter Bett. Slltgütig

öffneft Sn Seine ßanb uttb fättigeff, waf ba lebt, mit beinen

2Sof)ttt)aten.”

Sie Strt, wie 2»efuf btefef Söttnber tt)at, ift eben fo trofi#

ttnb lehrreich für ttttf.

@r erbarmte fid) bef SSotfef . @r gab Sitten — gab Sitten

reieftid), 31t bem 35robe ttod) $tfd)e, tt>at Sitten wobt an Seib

ttnb ©eele, fo rnübc (Sr and) fd)ott bott bieten Slrbeiten war.

Sßertraitt bafer auf 3b»/ beit ittädjtigen, liebebotten SÖiettfchen«

freunb ! Stbmet 3hm »»<% f£ib gütig, liebreich, crbarmungfbotl,

unermi'tbet im ©uteftbun, wie @r ! — (Sr baitfte bem SSater

im Simmel für baf SSrob, bebor (Sr ef anbrad). Saft ttttf

feilten fchötten 33 lief 31t nt .Summe! nie bergeffett — and) für bie

geriitgftc ©abe, nnb hätten wir nieftf, atf troefttef S3rob, ©ott

battfen, wie 3£f»d. Ober wären Stejenigett wohl and) (Shrtfteu,

bie fcf fd)ämten, bor bem Sifdje 31: Sein aufjubtiefen, ber ihnen

bie SDtal^eit bereitete, uttb bie lieber best uitbernitnftigeit Zbie*

reit gteidjeit wottten. atf 3hm, bem ©betitelt ber SOiettfdjett?

—
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©r fegtiefe bad SSrob ttttb öort bem, mad et'tt Änctblettt unter

ben Ernten tragen fonnte, mürben mehrere £aufenbe faft, mtb

jitm ßcheru 3eid)en, baß Sitte genug hatten, blieben noch btele

Äörbe »oll übrig. (Sr fättigte, fo jit fagen, Staufenbe mit

Sfiidßd. 28ie fchon itnb fräftig marett bie Klagen itnb Sorgen

bcr jünger bnrch biefe 5£hat mtbcrlcgt ? SGBie angenfchetnlid)

mürbe babnrch gezeigt: „Sin ©ottcd ©egen iß Sllled gelegen.”

SÖenn mir bal)er auch nur ein fleitted ©nfommen haben feilten

— o, fo laßt und nur fctxteö ©egend burch Unjufriebenheit ober,

garburd) Unreblidßcit nicht immer! I) fein! (Sr fattu machen, baß

mir and) mit 2öentgem meit reichen. (Sr befahl, bie ©rödlein

ju fammelit, bamit -ße nidß umtüfe verloren gingen. 2Öentt

und ©ott auch mit bem reichften Ueberßuffe fcgnet, fo molten

mir bod) fein Skofämleüt nuititß jtt ©rttube gehen laffcit. 2öad

mir nicht mehr genießen mögen, um bad ift vielleicht ein Slrtner

froß. (Die mahre vernünftige ©parfamfeit beßeft barm, baß

mir auf Sllled Std)t haben, bamit and) nicht bad ©eringße $um

SSeßett ber SOtenfdjen unbenüfct bleibe. Saßt und fparett —
nicht an ben Slrnten — fottberu für bie Sinnen.

9'cod) bitrfen mir ben (Sifer nicht überfehen, mit bem bad

SSolf 3efu juhörte.

®en guten Seiden mar feine SCßülje jtt groß, feine 3eß ju

lauge, fein Drt 31t muß ttnb abgelegen, ©eilte und fd)ott eine

©tunbe jn viel fein ? ©ie vergaßen über bem Sin hören bed

göttlid)en SBortcd (Sffcit unb £rinfen, uttb bod) mürbe ihnen

am (Sttbe aud) biefed nod) jtt St!f>cit. iffienn man baljer Veit

biefer fdßönen ©cfdßdßc ein ©cmälbe verfertigen mellte, fo feilte

man mit golbettcn S3nd)ßaben beit Studfprud) barunterfchreibcn

:

„@ u d) e t jucrß bad D? e i cf) ©otted, Sllled Ile#

brtge mirb euch bann obettbretu gegeben
werben.”
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65, göttliche jttnbetfreunb.

SOieine Sieben ! ©ine ber allerfd)enfTett unb allerlteblichflen

(Srjäljfungeit für eud) ift bte folgenbe @efct)tcf)te. D (agt euch

fein, unt fte eitd) recht lebenbig »orjujMen, alb märet ü>r batet

jttgegen.

3efud batte, tote gemöbitlicb, beit ganzen Sag tu einem gro*

ßeit ©ebränge »oit SWenfdjen angebracht. Uncrntübet hatte

©r gelehrt, unb bie Ärattfeit gcfuttb gemacht. DTuit (cd mar

mol)l fcfoit fpät am Slbenb) entfernten jTd) bie Seute nach unb

nad)
;
unb Sefub felbjT: mar and) fd)tm bereit, meiter 311 gel)eit.

•Ca ereignete ftd) aber ein recht riibrenber Stuftritt.

©tätige fromme SOJittter, bie »oll 3idrauen unb Stehe jtt

Sefttd, bent himmtifdjeu Sebrer, maren, brachten ihre Stüber

herbei, bainit ©r fte fegne, ihnen bte Haube anflegc, unb über

fee bete. Unb bad mar gemtß recht fd)ön augufegett, mie bte

guten SQ?üttcr mit einem SlngejTcht nett ber järt(id)flen 9)iutter*

liebe bie kleinen auf beit Sinnen fo hcrbeitrugeit, unb bie ©ro*

gern bei ber £anb tjerfüljrteu, unb jTd) »oll beb freunbltdjeit %\\>

trauend 3ef” nahten

!

Sa aber bie Sttnger biefed fa()en, fuhren fte bie Äittbcr mit

rauhen TSBorteit an, ttnb jaulten mit ben füttern, bie jTe her*

befrachten. Sie jünger thateit bted mohl nicht and böfem

Herjeit, fonbertt and Siebe jn 3ef”d. ©te mollteit t'hrcn ntübeit

Sehrer fcboiten, unb nicht jugebeit, baß man 3h 1” mtn ”»<*)

eine neue SÖtühe mache.

SlUetn 3«ftf , ber bie Äiitber herjlid) lieb hatte, unb biefed

itnfreitnblidje betragen feiner Süugcr fah, mar bamit gar nicht

jnfrieben. ©r rief bie Äittbcr »oll l^ttttntltfcfjer ^reunblidjpeit

jtt jTd) her, unb fagte jtt ben 3üngertt
: „Sajfct bte kleinen jtt

jMr fommeit, unb meldet cd ihnen nicht; beim foldjer ift bad

Himmelreich ! Unb ich »erjTdjere eud) ijodj unb treuer !” fuhr
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(fr fort :
„20er immer bad Dietd) ©otted nicht entnimmt, wie

ein $tnb — fo »oß Semuth unb ©infalt— ber wirb ntcfjt fjm

*

einfemmen.” Unb hierauf fdßoß 3efnd bte $ütber in feine

Slrrne, unb legte ihnen bie ftänbe auf, unb fegnete fte.

3l)r tonnet ettd) teid)t beuten, meine Sieben ! baß biefe Ättt*

ber, bie SefueS beit ©rwachfeiteit jum Söeifpiefe »orßeßte, gewiß

recht gute Äinber waren — roll Unfetjulb, befdßeiben, foigfant

unb ohne aßen ©igenfuttt. ©ncbet ihnen immer äl)n(id) $u

b[ci6eit, ober wenn it>r ed, leiber ! nicht ntel>r fein foßtet,

ihnen bod) wteber ähnlich $tt werben, ©ewiß wirb euch Sefud

bann eben fo lieh haben, ünb fein heilbringeitbcr ©egen wirb

and) über ettd) fomnten.

33et btcfetit Slttlaß fagte nun 3efud aud) nod) ben ©rwadßfe*

nett einige beufwttrbtgc, hergerfd) utterttbc 2Borte. Ser 2lnblicf

ber hoibeit, tutfcbnlbdüoßen Alctncn, bie wie junge Diofeufuod*

pett freubig aufbliibten, bereu 2lugeftd)t nod) mit beut fdiöneit

Dtotl) ber Unfd)it(b gefchmücft, ttoeßwon feiner Sciben febafr »er*

wüßtet war — rührte fein Htenfchenfreunbh'died &er$. ©r

badite mit 2Behmuth barait, wie (eicht fte burd) büße SfJienfchett

»erführt, tun ihre tlnfdjulb unb tun bett fttßen grieteit ettted

ttttheflecften ©ewifieitd gebracht werben tonnten. Safer fprad)

©r benn fehl’ entßt ttttb itachbritcflid) Jtt bett Uinffeheitbeit

:

„28er immer ©tned »ott hießen Äleiuett in meinem tarnen

aufntmmt (einem jßinbe um 2J?einetwißeit ©uted thut,) ber

nimmt mich auf. Unb wer immer SERicf aufntmmt, ber nimmt

Senjenigen auf, ber 9Diid) gcßattbt hat.”

2ßer hingegen ©tned »on btefett Ä feinen ärgert (cd burd)

Sieben ober Shateit juttt Soßen »er(eitet), beut wäre ed heffer,

baß matt ihm einett 2)?ühlftein an ben £ald htnbe, unb ihn in

ben Slbgvuitb bed 2)?cercd öerfenfe.”

„28cbe ber 2ßclt wegen ber Slergerttifße ! ©d tarnt (ba nun

einmal bte SOtenfchen fo »erborhett ftttb) jwar nicht anberd fein

34
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—r ed muffen Siergerniffe entfielen. 5Seb’ «6er bentjentgen

SCRcrtfcfjen, bttrd) ben ein Slergerniß fommt.”

„SBenn btd) bafjer bei« recfted Singe ärgert (bitf jum 93öfert

»erführen wid,) fo reiß eö aud, uttb wirf eg weg. £emt eg

iß btr ja beffer, baß bit mit ©nem Singe itt bad 9tetd) ©otted

einge{)eß, aid jwet Singen [jabefr, ttitb tit bie ^öüe geworfen

werbeß, wo tl)r SBurnt nirfjt ftirbt, mtb tf)r geucr nidß en

Itfciß.”

„Uttb wenn btd) beute rechte £anb ärgert, fo batte ße ab,

nnb wirf fte weg ! ©emt eg iß btr beffer, baß bu mit Sitter

jjanb ^um Beben eingebeß, aid baß bu $wct jpänbe fjabeft, mtb

in bie jätöde fommeß, wo ißr 2Burm nidß ftirbt, uttb iljr fetter

nidß erüfci)t.”

„Uttb wenn bicit bet'tt $ttß ärgert, fo bau t’bu’ ab. ©eint eg

ift btr beffer, baß bu mit ©item $ttß in bad ewige Beben etiu

gebeß, aid baß btt jwet $üße itubeß, uttb tit bad ewige gßuer

geworfen werbeß, wo ifjr äBurttt nict)t ftirbt uttb ibr fetter nidß

erltfdß.”

„©ei) t ba ber wobt ju, baß tftr nie ©stet! yon btefen Äfeittett

gering achtet. ©eint 3cf) fuge ettd) : 3bve Sttgel im £imntel

febett beftäitbig bas Slngeßdß iitetitcd SSaterd, ber im f}ttttiitci

iß.”

9i0cf) wenbete 3efud bad fdtöne, cttd) fd)oit befauttte ©leid)#

ttiß yon bem Batnnte, tag ber gute jat'rt nicijt wid ycrioren

geben iaffett, auf bie Äütber an. ©r wtebev!)cite cd, mtb fügte

bann nod) bei
:
„(So wid auch euer Stater int Jpttuiitei nicht,

baß ©itted yott btefen garten .ßfeitten yeriorett gef)e ! Hub and)

ber 502ettfdtettfobn Farn ja beßwegett itt bie ifßcit— $u retten,

wad yeriorett war.”

SEßeine Siebe« ! 3Bie Uergtict) liebt Sefud bie Ätnber! 2öer

fottitte ßcb einen liebbodern, gärtiid)ern Ätttberfrettttb and) nur

bettfett ! @r ruft ße jtt ßd), butte greube att ihnen, nimmt ße

auf feilten ©djooß ttttb itt feilte Sinne, ©r wid aded ©Ute,
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mab man ihnen thut, fo anfehen, alb hatte man’-b 3hm fefbfl

gethatt, um affe üftenfchen 31t ermuntern, ben Ätnbern nur

recht riet ©uteb unb nie ein Seib ju thuit. Siebt 3hn baher

auch rectjt herauf), eitern heften unb göttlichen gteuttb, unb

habt bod) ein recht finblicheb, freubigeb 3 utrauen ju 3hm !

2ßte beforgt tff Srfuö für bab ebetfte ©itt beb attfblühenben

Sllterb — bie Uttfchulb ! 2lffe ©rmachfencit [offen Ehrfurcht ba*

für haben, ©elbff bie ©tgel ©otteb im fffmnicl machen ffd)

eine 2lngetegenheit baraub, baniber 31t machen, äöie traurig

märe eb nun, memt il)r felbff biefe foffbare ^erle gering achten,

ober ffe gar muthmifftg in ben Äoth merfen mofftet.

Sföie nachbrücfffch marnte 3efub «or Serführuitg ! üBer foffte

[ich nid)t ba«or entfernt, Slitbere «erführen ? 2Öer foffte

nicht »or jeber ©cfahr jittern, felbff «erführt 31t merben ? —
2öie ber 2lrjt fogar eiueb ber ebenen ©lieber megfchiteibet,

um ben übrigen Seih 31t retten, fo moffen mir jebe Suff, uttb

märe ffe unb fo lieb, mie nufer Slugapfel, [eben greuttb, unb

märe er gieichfant nufere redffe $aub, jebeb @ut, unb fdffen

eb unb auch fo unentbehrlich, mie ber $itff jum ©eben, mifft'g

bal)iu geben, fobaib biefe unb ärgern, bab unb jur

©iüibe «erführen moffeit.

66. 33itte einer SRutter für tf>re Äinber — unb ein

£inb als Sßorbiib ber (Snradjfenen.

Sic SOJutter ber jmet 3mtger 3«hattneb unb Safobttb fam

mit biefeit ihren jmei ©öhtten einmal ju 3efub, unb ba fagteit

ffe benn 31t ihm : „®ir münfefffen, baff Sit unb Slffeb gemäh*

reit mödffeff, unt mab mir immer bitten merben.” 3efub

fpraeff : „2Öab mofft ihr beim, baff id) euch thuit foff?” Sie

ffjiutter fiel 3efu 31t guffeit, unb nahm bab Söort für ihre 3met

©ohne, unb bat 3 hn flehentlich
: „Saff btefe meine beibett ©öh*

ne itt beinern jftetdje fogleicf) neben Sir, ben ©neu 31t Seiner
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Rechten unb beit Slnbertt $u Deuter Stufen 3efu$

antwortete betbett Jüngern : „3hr wiffet nicht, um wad ü)r

bittet, könnet tl)r beit Äeld) trittfen, beit tcf) trinfen werbe ?”

ÜBie tf)r fei) t, meine Sieben ! machten btefe KJittter unb itjre

betben ©öl)ne fTcf) boit bem göttlichen Keiche nocf) fel)r irrige

©ebanfeit. ©te betrachteten ed ald ein SBcltreid), worin man

burcf) (Empfehlungen unb gürbitteit ju hohen (Ehren (bellen getan«

gen fönne. Sind) glaubte bie gute Butter, wenn ihre Äinber

nur reich unb öoruebm waren, bann waren fie fchon glücffelig.

Jefud lehrte aber anberd. Kach feinem Sludfprudie tragen

Setbeit unb Sßiberwärttgfetten jur wahren ©lücffeltgfett bed

«Dienfchen mehr bet, ald SHeirfjtfjum unb hob? (Ehren. Kur wer

um bed ©Uten willen 9Ki'the ttttb Setbeit auf jtd) nehmen fann,

ber wirb perherrlid)t. Kur, wer biefeit btttern Äeld) jtanbt)aft

trinft, ber empfangt bie Ärone.

Sa bie übrigen $ef)tt Jünger hörten, um wad Sohantted unb

Safobttd gebeten hatten, würben (Te über bte $wei lörüber fehr

unwillig. Jefud lief ftc aber Sille ju ftd) fomiuen unb fügte $u

ihnen : ,,X>te dürften ber SBinfer finb, wie ihr wißt, gebieten«

be jjerrn, unb bte ©roßen bed Keiched übeit über ihre Untergebe«

tten ©ewalt aud. Unter euch aber foll ed nicht fo feilt. Jeber,

ber unter euch einen $or$ug haben will, fei etter Wiener, unb

Wer immer ber(Srfte unter euch feilt will, ber fei euer Silier

Unecht. Senn aud) ber SKeitfchenfohn ift ja nicht ba$u in

bte 3öelt gefomnteit, baß (Er (Td) bebtenen lajfe, foitbern baß

(Er Slnbern biene, unb fein Seben luügebe $ur ©rlöfung für
33tele.”

5Öen follte biefe Semutf) Sefu, biefe Siebe, bie fogar bad

Sebeit für bie KJenfchen, unb aud) für und ! baf)tu gab, nid)t

tnnigfl rühren ? 2öen follte nicht fd)on ber bloße ©ebaitfe au

ein Keid) entlüden, in bem (ich feine ©pur bon Jjcrrfdjfucht,

©tolj unb ©ewalt ftnbct — in bem nur Siebe unb Seitiuth ben

©cepter führen ? 2öer follte ftd) aber aud) ittdjt bemühen, ffdj
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btefe ?tebe unb Semutty 3efu eigen ju mactyen, unb aucty eilt

©enoffe biefed Dteictyed ju werben, bad Sefnö grünbeit wollte ?

©tolj itttb ©itelfeit waren, wie bei beit metßen 9S)?eiifd)en, fo

and) tn beit ^erjen ber Sitttger fetyr tief eingewurzelt. ©in

aitberd fBtal fant il>nen auf ber Dteifc ber ©ebanfe zu ©ütne :

sföelctyer wotyl ber 33ornef>ntfte attd itytten wäre. Unb hierüber

jlritten fte mit etnanber uitterwegö. 3efud, bem bte ©cbanfen

ityred Sperzeitd wotyl befannt waren, fragte ße, fobalb fte nad)

ftaufe fanten: „3öad battet if>r bettn unfcrwegd für einett

©trat?” Sittern fte fctywiegeu ftille. Sa fegte ffcf> 3efud, unb

berief alle jwölf 31'ttiger jufanimen, uttb fagtc zu itytten : „2öer

unter eitel) ßcty für ben ©eringften galt, ber iß ber ©roßte.”

Sie eiteln jünger wollten mit biefer Slntwort nod) nictyt jufrie«

ben fein. ©üitge gingen nod) nätyer zu Stylit tytit, unb fragten

nertraulicty
: „3a ! ©elctyeit aud und tyältft Su beitn für ben

©roßten im £ummelractye ?” Sa rief 3efaö ein jbnäbletit

tyerbet, natynt ed z»crß in feine Sinne, unb (teilte ed bann

mitten unter ße fo nor ßcty bin, unb fprad) : ,,3d) nerßctyere

eud) tyocty unb ttycuer ! ©d fei benn, baß ityr eud) ganz wnän*

bert, unb wie jbiitber werbet, fo werbet ityr gar nictyt in bad

^immelreicty fommeit. 2ßer aber fo non derzeit bemüttyig fein

wirb, wie biefed iliitb tyier, ber iß ber ©roßte im Dteictye @ot#

ted.”

?ieblictyer tyätte ed und 3efud wotyl nictyt zeigen fonnen, wad ed

©ctyöned um bte Semutty fei, ald ait einem tyolbeit, liebendwür*

bigeit Äittbe, bad nocty gar nütytd notn ©to(ze weiß ! 2Bie ein

Ätttb ed felbft nictyt einmal weiß, baß ed fctyön, ober rcicty, ober

nornetynt iß, fo feilen aucty wir non unfern SSorjügen nictytd

wißen wollen. Unb wie watyrtyaft bemüttyig unb watyrtyaft

liebendwürbig wären wir bann ?
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67. «nö ber reiche 3«ngtfng.

Stuf bem ©ege begegnete 3efu einmal ein Pornebnter, reicher

Süngltng. 2tefer eilte fogletd) gerbet, ließ (Tot) oor 3efu auf

bte Änie nieber, unb fagte ju 3bnt :
„©uter gebrer ! wad

mttff icfj ben©ttteö tl)uu, bamtttd) baö ewige geben erlange?”

Sefuö antwortete : „©lad ttenneff bu ©id) gut ? SRtemanb

tff gut, ald ©ott affein. ©enn bu aber $um geben entgehen

Wtffff, fo halte bie ©ebote.”

2er Jüngling fragte : „©eiche benn ?”

Jefud antwortete
: „2 te ©ebote ftnb btr befannt. 2u

foffjl nid)t tobten, ut'd)t ttnfeufd)f;eit treiben, ntdjt (bebten.

2u follff fein fa(fcf)eö Beugntff geben, unb feinen betrug be#

geben. 2>u foffft beineu SSater unb beine ©uttcr obren. 2u
foffft betiten ©äcbffen lieben, wie bid) felbff.”

2)er Jüngling antwortete : „gebrer !
,
Stffed biefed bab’ td)

Pon Äinbbett an beobachtet, ©ad gebt mir aber nun nod) ab ?”

Jefud fab tb» liebüoff an, unb fprad) :
„©tited gebt btr noch

ab. ©enn bu pollfommen fein wtfffl, fo gebe bin, unb Per#

faufe Slffed, wad bu immer baff, unb gib ed ben Sinnen, fo

wtrff bu einen ©d)af$ im glimmet haben. 2aun fornnt unb

folge ÜJKr nad;.”

Slld ber Jüngling biefe Dfebe rcrnalutt, warb er febr traurig,

unb ging betrübt bapott. 2entt er war febr reich, unb batte

Diele ©üter.

Jefud blidte, ald ©r if)it fo betrübt fortgeben fab, fettte

Jünger ringdumber au, unb fagte 31t ihnen
: „Jeff Perffcbere

eud) hoff) »ab tbeuer : ©d halt febr ffhwer, baff eitt Dteidjer ttt

bad ftimmclrcid) fomnte.” 2ie jünger Perwunberteit fid)

über biefe ©orte Jefu nicht wenig.

Slffeüt Jefud wieberbolte fte noch nad)brüdltd)er. „Jcf) fage

ed eud) nochntal,” fprad) ©r. ,,©d iff febr fdjwer, baff
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Stefettigen, bte ihr Vertrauen auf bad ©e[b fefien, in bad S^etctj

©ofteö ctttgeßeit. Seidßer wirb ein jtameei bureß ein ßlabetößr

ßtnburd) geßeit, ald ein foleßer 9leicßer iit bau SHetcß ©otted

eingeßt.”

Sic Siutger erßaunteu hierüber ttoeß meßr, uitb fügten 31t

etnanber: „2öer fattit aber nod) fclig »erben ?” 3efitd biief#

te ffe an, nnb fügte 31 t ißtteit
:

„Seit $?cnfcßett ifi: biefed un#

ntßgltcß. 31Kein bei ©oft iß 3ißcd rnögitd).”

Siefer 3üngting (tat gewiß eure 3(dßung nnb euer SWitletb

erregt, meine Sieben ! ÜBott Äinbßcit an befliß er ftdf, ©otted

2Btßeit ju thitn. 3» beit Saßrcit beb Seießtßuud liegt ißtn

bte aßerwidßigße $rage am djei^en
: „2Sad foß tcß tßutt, baß

tcß fetig werbe ?” (fr weitbet fieß mit feiner $rage an Senfe#

nigeit, ber ihm bic beße 3(utwort baraitf geben fann. 9Ber

feilte tßtt uießt fcßäßen ? Slueiit, baß er nun bett 33eßß jeitli#

djer ©iiter für ein größerem ©lücf aitßeßt, aid bad Sluerbietett

3eftt, i()tt 311 feinem beßänbigeit SBegleiter 31 t maß (eit
;
Daß tßnt

eitt Raufen ©ofb auf Arbeit bed) nod) lieber i)T, aid ein

Seßat? im £tmmel; baß er meßt cbei genug iß, beit Dtatß

3eftt jtt befoigen uitb ttacß ber böd)flen Stufe ber 33oßfommeit#

ßeit 31t trad)teu — wer muß tßtt ba iticßt bebauerit ? SßBortit

ihr ihm aifo naeßfofgett foltet nnb worin ttteßt — barf »tan eueß

boeß woßt ttießt erß fagen ?

Uebcr einige -JBorte 3efu bitrfte tnbeß ßier nodß eilte fleitte

SSemerfitug titcßt überflüfßg fein.

©ott aßeitt iß gut. Ser reteße 3üug(iug fielt 3efttd bloß

für einen 9)Jenfd)ett, ttitb woßte 3 ß>» »ießeießt bloß ttacß oor#

neßmer Sitte etmad Slrttgcd fagen. Stefed nerwted ißttt 3efud

mit btefeit Söorteit. 3(ttcß mied 3efud bte (fßre, bte ber 3üitg*

liitg 3ßm antßat, ßiermit auf ©oft 3itrüd. Saßt und nie einem

SDlcttfßett fdjntcicßein, uitb weint Sintere und loben, bte (fßre

bern geben, bem ße allein gebüßrt — ©ott.

33ei ©ott aßetn iß 31ßed mögltcß. Sßie (fr ber Slßgütige tß
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fb ifl ©r auch ber Slllmäcbtige. ©r will unb fattn alte ÜJJenfcfjeit

fettig nnb felig machen. SBelcf ein £ro(t, wenn wir bab tiefe

(Cerberbeit ber SÜBelt anfefen, nnb ba fein SOJenfct) ift, ber

feit fann ! ilßetdje ©riuunternng, wenn eb nnb oft fo hart

»orfommt, ganj gut ju werben, nnb wir befl)atb fteimnütfig

nnb nicbergcfcblagen ffnb ! ilßetctje feite ©tul^e auch in jeitficijen

9cött)en, wenn taufenb ©ieitfrfjen, bie unb helfen fönnten, uicf)t

wollen, unb bie wenigen, bie gern helfen wollten, nicht föimeit

!

©ott aber fann nnb will

!

jjalte bie ©ebote — wenn bu junt Sebett entgehen wittft.

©inen anbertt 2Beg jum öptmmel gibt eb aifo nicht. ©b gibt

gar feine anbcreit guten Sßerfe, alb bie ©ebote ©otteb falten.

Slllcb Uebrige, wab wohtmeiuenbe SOfeitfefen fottjf noch anorb«

neteu, alte befonbertt ©ebräuefe unb Slnbacften (Tnb nur bann

©ott gefällig, wenn fee unb eifriger unb gewiffettfafter machen

— itt (Erfüllung ber ©ebote ©otteb.

68, Sie gute SDcutter einer franfen Tochter.

3efub faut auf feinen wofltfättgen Steifen bib an bie ©ren«

jeit oon SCprub ttnb ©pbon, bie bamalb bie größten ©eeftäbte

ber 2Belt waren, unb aucf ju Sanb noch ein anfefnltdjeb ©e«

biet batten.

•Da fam ein heibniffeb üffieib, eine ftananäerin, bie natür*

lief attef fcfoit bon 3fm gefört Ijatte, über bie ©ren$e herüber

unb fctjrte 3bm naef, unb rief: „jperr! Sn ©eint Saoib’b

!

©rbarme £>icb meiner ! 50feine Jtocfter wirb ooit einem böfeit

©eifte fcfrecflicb geplagt.”

3efub, ber in ihr bper$ bliefte, wollte tfren ©laubeit, beit

nur ©r faf, an bab Siebt hert>or$iehen, unb bie 3fraclitett ba«

bitref befebänten. iSafer (feilte ©r ihn auf eine fjarte sprobe

©r antwortete ifr 2lufangb feine ©t;lbe.

©ie förte aber nicht auf jit rufen, tntb ihm nael^Ufilen.
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2fucf> bie 3iwger <}trtgen näßer ju 3 ßtn ßtit, «ttb baten Sßrt

unb fpraeßett
:

„©ntlaß ffe bodi, fte feßrett und ja faft immer

naeß.” @r antwortete
:
„gcß bin (für jeßt) nur ju ben rer*

lernen ©cßafeit bed #aufed 3fraet gefanbt.”

Slltein bad 2öetb hatte 3Ü» tubeg etttgeholt, fiel Sßm
ju gi'tßen, betete 3 *)« an, unb fpraeß fletjenb :

„Jjerr ! jQüf

mir !”

2>ie 3fraelitett waren fo hart, bie 5jei'oen gewbßnticß nur

£unbe ju nennen. 3efud bebiente ftet) (wie wir batb ßöreit

werben, aud ben wetfefteit unb IteböoEfleit Slbftcßten) eiued

ähnlichen, wiewoßt fcßoit fet)r gemilberteit Sludbrucfed. Grr

fprad) 51t ihr, oßne ßweifel mit einem freitnblicßen, liebtwllcn

Säbeln : „Saß jitoor bte Ätnber fatt werben ! @d ift nid>t billig,

baß man beit Äinbcrit bad Srob nehme, unb cd beit djititblein

tior werfe.”

£ad Ißeib antwortete
: „freilich wohl, fterr ! Sittern bie

ijmnbtein unter bem £tfcße befontmen boeß auch etwad oon ben

Srojatneit, bie oott bem £ifdße ihrer fcerren falten.”

3cim erfi rief 3efud and : „O SLÖeib ! Sein ©laube ift groß,

um btefed SSorted willen gefcfjel)e bir, wad bu öerlangft. ©eh

fin ! £er bofe ©erft ift fdjoit ooit beiuer £ocßter gewieheit.”

Von btefern Slugenblicfe an war ihre £ocßter gefuitb. Slld bie

Sftutter nach ijaufe fam, faub ße bad SDtäbcßen von ihrer

spiage befreit, fanft unb ruhig auf bem Sette liegen.

2ltt biefer guten SOtutter unb ihrer ftttnreicßen, rührenben

Antwort habt ihr, meine Sieben ! gewiß eure ßerßicße greube.

Unb wtrf'licß ift btefe ßcibnifcße grau red)t ein Sitb — bed ßerj»

ließen Vertrauend $u 3efud, ber järtlicßften Siebe ju ihrer

£ocßter, ber lauterften jDemutß, bed Slnßaltend im ©ebete.

2Ser follte fteß nießt freuen, baß ed unter ben Reiben folcße eble

(Seelen gibt ? üBcr fbnnte ttaeß einer folcßen ©efeßteßte noch

roß unb lieblod genug fein, bie Reiben oßne ÜBeiterd $u »er*

bammen

!
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5Ber fottte aber ntofjt aitrf) f)ter wieber ncueb 3ntrauen jit

©ott faffen, ber fiel) unb aucf) bei biefer SSegebenbett in fjefub

fo freitnbficf) offenbaret ! £>, (Sr faitit nie oon Sperren ^art

fein ! 2lucf) feine abfcf)Iägigen fttutworten fTnb Sföobltbaten.

Sa ein £err feinen Spünbleitt bie SSrofameit 001t feinem SCifdje

ntcf)t entjiebt, wie fbnnte (Sr feinen Äiitbent je etwab oerfagen,

wab ifjnen wahrhaft gut tjl

!

69, £>te SSerftäruiig 3ef11 «

C0?eine Sieben ! Sie folgeitbe (Srjdblung ift fo mitb unb lieb#

reich, tote ein fcböiter $rübltngbntorgen. ©t'e wirb gewiß aucf)

euer £er$ mit ber rein fielt greube erfüffen. Sefet fle bafjer

mit befoitberer Slufmerffamfeit

!

3efub nahm einmal feine bret liebflett Sünger, fpetrub,

Safobub unb ^offanncb, gattj tu ©efjeim mit ftcf), unb führte

fle auf einen fefjr f)o()eit 33erg. 2llb fle nun beit IBerg erfliegen

batten, betete Sa tourbe feine ©eflaft mit einem äflafe

ganj anberb, ()dl unb gldnjenb. (Sr erfdjieit oorif)iieu in feiner

Sperrltdf)fett. ©ein 3lngejicf)t leuchtete, wie bie ©onne. ©eine

SUetber toareit weiß unb beit, tote ber ©cbnee, baß fte fein

^Bleicher auf (Srbeit fo batte machen fönneit. Unb ffeb ! 3'oei

Banner erfcbiencit in ocrberrlicfjter ©eftalt mtb tit btmmltfcber

Älarbeit. Siefe waren S0?ofeb ttitb (Sltab. Unb fle rebeten

mit Sefttb »oit bent Sfubgange, ben eb ttt Serufalem mit 3bm
nebnten fottte,

3Kb mm spetritb unb bie anberit jtoei Sitnger, bie flcb auf bie

(Srbe gelagert batten, itm aubjuruben, Sefum itt feiner Sperr#

[tcbfett jwtfchcn btcfen jtoet beiligeit SDlännent erbticften, burcb#

bmng fle eine heftige ©befurcht. ©te waren oott (Srflatincit

unb (Sntjitcfen. fPetrub aber atb er fab, baß bie jwet ÜRduner

Sefum nun wicber oertaffen wollten, fagte ju Scfub : „jperr

!

JÖier ift eb gut fein ! 2Öeun btt wiftft, fo wollen wir l)ier brci
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füttert bauen. Sir eine, bent 50?ofeö eine, unb beut @lia$

eine !” Senn er war gan$ außer jtdf, unb wußte felbft ntdjt

red)t, waö er faßte.

3nbem sjJetyuö nod) rebete, fant eine licfjte 2Bolfe, bie aber

gegen bie £errlicf)fett 3efu nur buttlel fcf)icn, unb überfcfattete

fie. Sliofeö unb Sltaö nerfcfwanbeit in bie fföolfe, unb aud

ber SBotfe rief eine ©ttmnie
:
„tiefer ift mein geliebter ©ofit,

an bent 3cf) mein SEÖof>IgefaÜten bjabe ! Siefen follt tf)r fören.”

Stlö bie jünger biefe ©timme Porten, erfcfrafeit fie nocf) mehr,

unb fielen anbetenb auf ihr 2litgeffd>t nieber.

3e)nö ging aber hierauf 31t ihnen hin. rührte fie an, unb

fpradi fmmbltrf) 31t ifnett: ,,©tel)t auf, unb fürcfjtet eud)

niri)t!” ©te fdjlugen tfre Singen auf, unb blicften fcfncll überall

untrer. Slttein fie faheit Sitemanbctt mehr, alb nur Sefum

allein — in feiner gewöfnlidjeit ©eftalt.

3m fterunfergehen hont Serge fpradi Scfub 311 ihnen : ,,©a*

get non biefer (Srfdietnuug Slientaubetn etwab, bib ber 5D?en*

fd)enfol)it wirb nom Sobe anfcrfianbctt fein.” ©ie fdgoiegen

ancf) (title bajit, unb fagteit jur 3eit nocf Stentaitbem etwab

non bent, wab ffe gefeiten Ijatten. 9tur unter einanber befpra*

d)ett fie ftd> bariiber, wab (Sr bod) mit beit üBorten fageit wolle,

norn Sobe aitferftefeit. Sefitb erinnerte fie aber barait, eb ftefe

gefdjriebeit: Ser SOteufdienfohu werbe SSieleb leiben ntüffett,

unb non feinem Solle oerfd)indl)t 1111b nerworfeit werben, unb

nur burcf) Seiten ttt feine jjerrlidjfett entgehen.

Siefeb wieberfolte ihnen 3efnb non nun an immer, unb

fprad) fefr oft 311 ihnen :
„SM/inet biefe SBorte recft 3U §cr3eit

:

Ser 50?enfd)enfol)it wirb in bie §äube ber 9Meitfd)en überliefert

werben, unb biefe werben 3hn tobten. innerhalb brei Sagen

wirb (Sr aber wteber nom Sobe auferftchen.” Sllleitt biefe

Stehe wollten fte gar nicft begreifen, unb fie blieb ihnen für jefjt

nod) ein unburcfbriitglidjed ©efeimiüf.
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SDSeine Sieben ! Sefud gab hier fernen Saugern einen fefjr

einfachen 23emeid, baß & ber ©oßn ©otted fei.

@r ließ ßcß Por ihnen tit feiner ijerrlicßfeit feßen, mie ffe

bent ©tugebornen bed Skterd gelernte, »oll unaudfprecblicher

Älarßeit nnb Sinmntf). 9EUofed nnb ©liad, in beren üftitte

Sefud erfchicn, ftanbeit neben Sßnt ald 3eugen : ©r fei SDerje*

ttige, beit bad ©efefe uitb bie Propheten Porßer perfänbet bat*

tett. Sie ©timrne Pont £iinmel nannte Sß»t ben ©oßn, in

bem ber I)tmmtifct)e SSater ftcf> n>ot)I gefällt, in bent ©r bad

ganje 23tlb feiner SSollfommenßeit, wie in bent reinfien ©ptegel,

mit ^reuben evblirff. 2)er SSater felbft rpeifet bie Sänger

—

nnb aurf) itnö — an Sb« •' //Sb« foflt ihr bereu !” Unb foll*

ten wir einer folrf)ett Slitmeifuttg nicht folgen ?

£nefe ßimntltfcbe ©rfcßeiitung rührte auch bie Sänger ntcbr,

ald fetbfl bie größten SBunber, bie Sefud getban butte, £uer

faßen fte mit ihren eigenen Singen, mad fte and ben SßBunbern

Sefu nur abnal)nten. 2)eßmegen fagte aurf) f)}etrud nad) langen

Sabrcn, norf) furj Por feinem £obe, beit er moßl Porßer faß,

in einem Briefe :
„5ßir ßabett und ntrfjt mit fünftlicßer ©rbid)*

tung abgegeben, ba mir euch bie Slnfnnft unb üftaeßt unferd

§errit Sefud ©ßriftud Perfünbetett. Stein ! Slld Slugenjeitgen

feiner göttlichen SßJajeftät hüben mir gerebet. üBir ßaben bie

©tintme Pont jjimmel : Stefer ift mein geltebteßcr ©oßit

!

felbjl: geßört, ald mir bei Sßnt auf bent heiligen SSerge mareit.

Unb baburrf) ffnb und felbft feite altern propßetifchen Sludfprä*

eße noch gemijfer unb jitoerläffiger gemorben.” Sn ment follte

biefe treue, reblicße SSerßchcrttng eined fo märbigeit Sängerd

Sefu ben ©lauben an Sefud itidjt and) noch mehr befefiigeit unb

beleben

!

Sefud läßt fjter feine Sänger gleichfam eilten 93ltcf in ben

ijimmel tbuit.

2Btr möchten bod) Sille gern nteßr Pott bent Fimmel mtffett l

jju’er merbcit mir ©iittgcd inue.
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Sie ©eligfeit bed jjtimmeld muß etwad unaudfprecbltd) ©ro*

ßed fein. Sie Süttgcr, bte fo $tt fagen ttur etttett tropfen ba*

Pott oerfoffeten, waren Por ©nt^ücfen außer ßd). ©ie Ratten

feinen anbern,@ebanfen unb iföunfd) mef>r
r ald: „#ter ifl’ö

gut fetrt — baß ed bocf) immer fo wäre !” Sort wirb ed a(fo

recf)t gut ju wofjnen fein, bort werben wir und erft recfjt jn

£>aufe fühlen.

Grrfreuenb wirb bort ber Umgang mit Sefud unb fo Ptelen

guten 50Jenfcf)en fein. SDiofed unb @liad, bte lättgß pon ber

@rbe bitiweggenontmett waren, erfcbiettett itt ßcbtbarer, fett nt*

lieber ©eßalt. ©o werben wir alle bie unzähligen guten, eblett

fOJenfcben, bie je auf (Srbett le6tett, feben, uttb auch alle bie

guten, eblen SßJenfcben/ bie und ber £ob raubte, wieder feben.

Sa Seftutt felbß werben wir tn feiner j)errltd)fett Pott Sin*

gefleht $u 3lttgefTd)t fdjauen. 2Beld)e $reubett werben wir bort

haben

!

Sille bte Sluderwablteit werben oerflärt fein, Poll bimmlifdjer,

«nbefdireiblicber ©chönbett. SBte fdjbn mußte Sefud itt feiner

SSerflärung fein ! Slud) bte frommen werben leud)ten wie bie

©ferne, uttb itt ihrer ?0?ttte Sefuö gleich ber ©ottne. Silber

uttb Äranfbcit werben ihre Jjfmmlifcfje ©rfjöitljeit nid)t mehr

autaften fbttttett.

Unb aKed Siefed wirb ewig bauern. Sort nur werben

grende, Triebe unb ©eligfeit eine bleibende ©obmtttg fjabett.

Sort wirb feine Sbräne unb fein ©eufjer, feilte Srenttung unb

fein Sob mebr fein !

Surd) einen SSlicf itt fette jperrlicbfeit ßärfet Sefttd bie Sun*

ger im ©Uten — uttb befonberd auf bte fommenben Seiden.

Slud) wir, meine Sieben ! wollen, wenn wir in btefer 2öelt

bart geplagt werben, oft franf, mit Slrbeit überladen, Pon

böfett 95?enfd)en Perfolgt, pon ©chwermutb niebergebeugt ftttb

unb mit taufend üBiberwärttgfeiten uttb 25erfitcbungen ju fänt*

pfen haben, bie S3licfe freudig jttrn ^»tntmel erbebett. Sie
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aitcf) nod) fo groß wären ! ntcfjt einmal ber Jjjerrlidjfeit werth,

bie bort auf und wartet. —
Sie3ett btd $u fernem nafjen Sobe benußtc 3efud inbeß noct)

anf bad freue fte, unb warb nidjt mitbe ju lehren unb ©nted

jtt tf)un. SSeßänbig fameit uiüt6erfef)6are 23oIfdfd)aren 31t

Sign. ÜBte ©r öortjtn bie jwölf Slpoßel anögefanbt hatte, fo

faf) ©r jTct) jeßt'genöthtgct, nod) jwei unb ßebeitßg anbere Situ#

ger mit eben benfelben 2luffrägeit nad) affen ©egenben bed

fattbcd 3frael auöjnfcbtrfeit. (Sin SSeweid, wie feilt 9iuf ffcf)

immer weiter oerbreitete, unb bie Söirfungen feiner Slnßalt

jttrn 23eßen ber üKenfdjen immer meljr in’d ©roße gingen !

TO. ©er üertae 0ol)tn

9ß?cine ?teben ! 2öte ihr wißt, trug 3efuö feine fßmmlifdje

?ehre am liebßen in fcßonen @letd)ntßen oor. Sie fletuerit

berfelben habt ibr fd)on gehört, Sie großem, bie and ganjeit

©rjählttrtgen hefteten, [offen jej$t ber -Döeihe nad) folgen ! Sicfe

@leid)uiffe 3eßt in ©rjähluttgen — ober wie man ße fonß

aucf) nennt — biefe Parabeln enthalten einen wahren ©d)al3

ber mid)tigßen 2öahrhetteu. SD?ait fönitfe ettd) wtrfltd) faunt

ein foßbarered ©efd)enf machen ! ©ie ftnb jitgleid) fo etnfad),

fo natürlich, fo aud bem ?ebeu l)erauö genommen, baß jebe

berfelben glcicf)fam ein fdjötted, reitted ©etuälbe 001t SDJeißer*

battb iß. 3br werbet gan$ gewiß eine herzliche $reube baran

haben. Senn wer and) hörte nidjt gern fd)öite ©rßil)lungeit

!

©ine ber afferfcßonßcn unb afferliebßeit mache bett Einfang !

„©in SDJanit \)attt ^wei ©ohne. Ser Süngere and ihnen

fprad) ju ihm : 25a fer
!

gib mir beit Shell ber ©rbfcßaft heraitd,

ber mid) trifft !” Ser 23ater tl)eilte bad 2Sermögcit unter ße.

Sßieitige Sage nad)her pachte ber jüngere ©ol)n Slffed jufammcit.
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reifte wett fort in etit fernem ?anb, unb nerfd)Wettbete bort fein

Oätertidbee (grbgut burd) ein woßüftged f'ebett. 9iad)bcnt er

jtmt §{ßed burd)gebrad)t i^atte, eutjianb in jenem Üattbe eine

große foungerduotb* Sind) er fing an, fanget ju teiben.

<gr ging baber ju einem Bürger jened ?anbed, unb trug fid)

i()in an. Siefer fd)icfte ihn auf feilt Banbgitt fiuaitd, bannt

er bort bte@d)Weine bitte. £ter tjätte er mm feinen junger

gern mit jenen 33aumfrüd)tett gefißt, womit matt bie ©cftoetue

fütterte. Slßetn Sfttentanb gab fte ifm. Sa ging er beim enb#

tict) in fid), mtb fpracf) bei fid) fetbf :
„5Bte niete Sagbarer

meitted SSaterd haben 25rob im lleberfluß — unb id) ferbe fter

ttocf) nor junger ! 3d) wtß nticf) aufntadjen, mtb $u meinem

SSater jttrücffefren, unb $u ibm fagen : SGater ! 3d) t)abe gefttn#

biget gegen bett fjiimmet unb gegen btd) ! 2>d) bin ed nicftt me fr

werft), bein ©obn ju beißen. £atte mid) nur tute einen beiiter

Sagtofner !” Qrr m-acßte fid) auf beit 2öeg, unb fehrte $tt fei#

nein SSater jitrüd. Slßeiit ber SSater faß il)tt fdjott non 2Bei#

tem, unb empfattb bad tnntgfe fDtitteib gegen ii)tt, unb eitte

ifnt entgegen, nnb ftet ibm um beit fjald, ttttb fußte tim.

Ser ©of)tt fing nun an
:
„SSater ! id) habe gefünbxgt nor bent

Stimmet ttttb nor bir. 3?d) biit’d nidjt mehr tnertl), baß id) bein

©oftt beiße!” Slßettt ber töater ließ i()tt niefjt audrebett ttttb

fagte jit feinen Sienern
:
„bringet ettenbd bad fd)bttfe ffleib

ber, ttttb $iebt ed ißm an
;

gebt ibm einen Ditttg an feilte Jpattb

ttitb ©d)ub’ an feine güße
;

botet bad Sßtaffatb, unb fd; (ad)#

tet ed : mir tnoßett eine greubenmab^ett attfeßett. Senn

biefer mein ©oßn war (für mid) wie) tobt, mtb tebt nun wieber

!

(gr war nertoren, unb ift nun wieber gefuttben !”

Stefe (grjäbtuitg 3efu if wirftid) fo fd)ön, baß man bei

jebem ffiorte, bad man ißr beifeßen mbdjte, fürd)teit muß,

etwad baran jn nerberbett ! fffiem muß bie unaitdfpred)ltd)e

©itte biefcd Sßaterd gegen einen uitgeratbenen ©oßn ntd)t ju

jjierjen geben — unb wem foßteit niefjt bie Sbrdttcit itt bie
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Slttgen fontmen, wenn er kt ftd) benft
:
„©odt unenbltcf) erbarm

mungdoolfer gegen jeben wahrhaft reuigen ©ünber tft ©ott !”

dt »ergibt nid)t nur bem ©ünber — (gr bat ttod) ba$u bt>be

greube, wenn er nur jurücffebrt ! ©er, ber bidfer »ielleid)t

bent »ertönten, uitgeratbenen ©ohne ähnlid) war — ftd) »on

©ott entfernte uub tu fünbltdjen ©ergiutgungen unb 3erltmt«

ungen »erirrte, foltte ftd) nid)t »ott gattjer ©eeie bemühen, nun

attd) bem reuigen, wtebergcfunbettett ©ol)ne 31t gleichen !

©er ältere ©of)n war, ald feilt ©ruber anfatn, eben auf

bem gelbe. 2lld er nun bott ba jurüdfeljrte, ttttb ftd> bem

jöaufe näherte, fyörte er bic ©ttflf unb beit ©efattg (bie ber

©ater angeorbnet tjatte, um bic ©allzeit tted) fröhlicher ju

mad)ett). ©a rief er einen ber ©teuer $it ftd) ber, uub fragte

tfn, wad beim btefed wäre ? ©tefer antwortete
:
„©ein ©ru«

ber ift wieber gefommett, unb ber ©ater l)at bad gemäftete

Äalb fd)lad)tett laffett, weil er ihn wieber gefuttb jttrücf befam.”

©ted »erbroß nun beit älterit ©ruber feltr, ttttb er wollte nid)t

l)tnetngel)en. Sllleitt ber ©ater laut fetbft ^erattd, uub fing an,

ü)tt frettnblid) jtt bitten, ©er ©ol)tt a6er antwortete feinem

©ater
:
,,©teb !

3d) biene bir nun fdjon fo btele 3taf)re, unb

Ijabe bettt ©ebot nod) nte, übertreten, ttttb btt halt mir ttod) nie

aud) nur etn ©bcfletn gcfcfenft, baß id) mit meinen greunbett

hätte eine greubenmabheit galten foittteit. Slltein tt ad)«

bem btefer bettt ©ot)n ba, ber fein Qrrbgut mit lieberltcbett sper«

fonett burd)gebrad)t bat, jurüdfommt — läßt btt für if)n fogar

bad ©aftfalb fd)lad)tett.” Slllein ber ©ater fprad) jtt tf)m :

,,©ol)tt ! ©u bift ja immer bet mir, ttttb Sllted, wad mein tft,

tft betn. @d war aber billig, eine ©ab^eit jn baffen, ttnb

ffcf) ju freuen, ba betn ©ruber, bett wir für tobt hielten, nod)

lebt, unb ba er, ber »ertöten war, ttutt wtcbcr gefitnben tft.”

©tr, meine Sieben ! fönnen und wofl nicht rühmen, baß

wir gleich biefent ©obtte, ber bie ©ebote feitted ©atcrd nie über«

trat, bie ©ebote bed ©atcrd im 5jtmtnel nie übertreten haben.
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Unb fcoft) ftnb wir, bte wir felbfi ber SSerjetljMtg fo fe!)r bebitr»

fett, gegen ttttfre feMettbett ©itmenfcheit oft— nicht mt'nber

hart itnb mtfrcmtblich ! Jpierin wellen rotr nicht biefem Sohne
gleichen, ber auö ©tefz auf feilten ©eherfam, fo rauf) unb um
frettttbltcf) gegen feinen SSntber war. ©ir wollen lieber mtlb

unb barmherzig fein, tote btefer Safer, ja ttodi meßr— wie ber

Satcr im .©mmcl

!

71. ©er barmherzige ©amartfer.

©n ©cfeßoerfänbigcr fam 31t Sefttd, unb fragte 3hn :

„?ehrer ! ©as$ mit# icf) tf>nit, bannt ich bad einige Scbett

erfange ?”

Sefttd antwortete
:
„©ad fleht beim im ©efeße gefcfjriebett ?

©ie fiefeft bit ba ?”

Jener antwortete
: „£m fottft beit Ferrit, betitelt ©oft lie*

beu »on beinern ganzen derzeit, »on beiner ganzen Seele, aud
afteit beiitett Kräften, itnb am? bcittem ganzen ©emüthe

;
bei*

tten 9täcf)ftett aber wie buh fefbft.”

Sefttö fprach : ,,©tt ha# rcrfit geantwortet. £hu’ bad, fo

wirft btt [eben.”

©er ©efeß»erflänbtge wollte ffcf) eilt rechtes? Üfnfebett geben,
alb wäre er ein ©efeßrter, ber Med »on ©rttttb aud erforfd)et— unb fragte weiter : „Unb wer tjl beim mein ©ichiicr?”

Sefnb ftttg an, ganz einfach 3« erzählen
: „©in ©amt reifte

»on Serttfafem nach Sertcho. ttnferwegä fei er unter bie

©tra^eiträitber. ©iefe plitnberten ihn and, »erwttnbefett ihn,
liefen ihn hafh tobt liegen, itnb machten (Ich ba»on. Sfjutt

rraf fldfd, baf ein ^riefter ben nämlichen ©eg fam. ©iefer
fah ihn — unb ging »orbei. ©in £e»it (ein ©amt and bem
©efchlechte ber ^rieftet-

), ber an ben Ort fam, ttnb ben ©cn*
fd)ett fah ging auch »orbei. ©in Samariter aber, ber auf
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feiner Steife bahm fam, unb ihn fab, batte bab berßtcbße 59?tfs»

teib mit ihm. @r ging ju thm bin, goß 2öetn unb Del itt

feine Söttnbeti, unb nerbaub ße, unb nahm ifyit auf fein ?aß#

tßier, brachte ifjn in bic Verberge, unb »erpßegte il)u. 3lnt

anbern steige, alb er weiter reifen wollte, jog er jwei 3ebner

beröor, unb gab ße bem ©irtl)e, unb fagte : „Drage ©orge für

il)it ! 2Bab barüber atifgel)en foßte, bab werb’ id) bir bejahten,

wenn icb jurüeffomme.”

„®etd)cr üon biefeu Dreien,” fuhr 3cfttb fort, „bat nun

beit 5ERenfd)en, ber unter bie Stäuber gerätsen war, alb feinen

S^cicfjften bebanbelt ?”

Der 0cbrtftgelef)rte antwortete: „Derjenige, ber tbm Samt#

Ijerjtgfeit erwiefeu bat.”

3eßtb fpracb hierauf :
,,©o gelje bin, unb tbue beßgletdjen !”

3» biefer (grjäbluitg jeigt Sefub erßenb feljr einfach : 28ab

wahre 9iäcbßen liebe fei. Dicfer ©amartter batte bab wobt#

wollenbfie, mitlcibigße ßerj — auch gegen einen gaitj fremben

sjRenfcfjcn, ber bon einer anbern Religion war, unb non einem

Solle, bab bie 3fvaelitcn auf bab ättßerße haßte. @r ließ eb

aber nicht bet bem bloßen Sßiitleibcn bewenben, er jetgfe fein

fßiitleib bttrcb bie Dbat. @r opferte 3 l’<t unb Sequemlidjfeit

auf, fparte Weber 9ßfübe noch «Soßen, einem Ungli'tcflicheit ju

helfen. 3a er wagte felbft bab Sehen
;

benu au einem fo tut#

ßcbern Drte jtt »erweitert, war gewiß gefährlich. ©r fhat

Sttleb an ibnt, wab er tbun fonnte, forgte and) auf bie 3ufuuft

für ihn, half il)m ganj. Söem nun bab Ußobl feiner 9Diitmen*

fd)ett lieber iß, alb Seqiiemlidjfeitert, @clb, ($hit unb ?cbett,

unb wer biefeb an beitjenigeu 9Q?enfd)cn, bie junädbß um ibn

bentnt ßnb, nub feiner Dtilfe bebitrfen — unb gingen ße itjn

fbnfl and) gar uid)t näher au — bttrcb bie Dl)at beweifet, ber

bat wahre 9täcbßenltebe.

3u biefer Srjäblung lehrt 3efttb jwctteitb fcfjr Har unb an#

fdtjanlicb : 2Bab eb um bic wahre 9iäd)fteu liebe ©tbötteb fet.
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0iragt ettcß, meine Sieben ! ituv fcfbft : 5Sett mußt ißr mehr »er«

ehren uub lieben, beit ^rießer, ber bocß jtt einem ehrwürbigen,

bon ©ott felbft angeorbiteten (Staube gehörte—ober ben barmßer#

jtgen Samariter ? ©ewiß fallt eitel) bie rechte Antwort barauf

etit. Sie wahre ßiäcßßettltebe maeßt alfo fogar einen irrgläubigen

et)rwürbiger uitb liebenbwertßer, alb felbß einen sprießer beb

redßgläubigett SSolfb, ber ohne 33arml)erjigfeit iß. £>iefeb fagt

unb fcf)on uufer etgetteb £er$, uub iefub ßimrnt bamit überein.

2öie hätte ©r foitft bie 53arm bergig feit eilieb irrgläubigen alb

ein SSorbitb für uub aufftellen tonnen !

„So get)t benit t)iit, unb tfjut beßgleicßen!”

72, ©er unbarmfyerjtge ©teuer beS barml)erstgen

Äorn’gg.

in bent ipimmetreuije gel)t eb, wie bet bem Äbttige, ber mit

feinen Änecßteit Slbrecßnung l)ielt. . 2llb er anftiig abjureeßnen,

würbe ißm Sitter gebrad)t, ber il)m jeßtt taufeub Talente fcßul*

big war. (©in Sbaleitt aber beträgt fcßon bet jwet nnb breißig

taitfenb ©ulbett!) 5Da er nun nicht fo Ptel, alb bie Sd)ttlb

betrug, tut SSermogen hatte, fo befahl ber £err, ihn, unb fein

2Betb, uub feine Äinber, unb 2lt£eb, wab er hatte, ju »erfatu

fett, unb ßdt fo befahlt ju machen. Slllettt ber Äitccßt frei bem

£errtt ju 5 11 ß eit, unb fprad) flebeub : „£>abe bod) ©ebulb mit

mir ! id) will btr Sllleb bejablen.” 25er jberr erbarmte ßcß

über ben Änecßt, ließ ißn (ob, unb feßenfte ißm bie ganje

Scßttlb.

itn Sjiinaubgeßett traf btefer Änedß ©tuen feiner ?ßjitf'necßte

an, ber ißnt ßunbert 3ebnerftücfe fcßulbig war. Siefen ergriff

er fogleicß bei ber Äeßle, hielt il)tt feß, uitb fpraeß : „SSejaßle,

wab btt mir fcßulbig biß !” Sein 9)ütfncd)t fiel ihm ju ^itßett,

unb fpraeß ßeßenb : „£abe ©ebulb mit mir ! 3’cß will bir 9llteb

bejahten.” Sllletit ittter wollte nießt, fottbertt er ging hi«;
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unb ließ if)rt tit baß ©efangntß werfen, bid er bie ©dhulb be#

$ahlt hätte.

Sa bte übrigen dfnedjte btefed fahett, würben ße barüber

fehr betrübt, ©ie gingen zu ihrem dperrn, betn Äonige, mtb

erzählten ihm 2llled, wad geßhehen war. 'Der .Sperr ließ 3e*

jten fogleid) rer fid) fomineit, mtb fpradt zu ihm : „IDit hobhaß

ter .Knecht ! Seine ganze ©d)ulb I)ab’ id) auf beine S3itte bir

nachgelaßett. £ätteß bn nun nicht auct) fo Ptel SBilligfett haben

follen, bid) bettted 2JJitfiiechtcd zu erbarmen, wie id) mtd) beitter

erbarmt habe?” Ser .König fatn fo in Gfifer, baß er ifn ben

©ertchtdbienern übergab, bid er bte ganze ©d)ufb würbe bejaht

f)abett.”

5D?eine Sieben ! 28er muß nid)t bte wahrhaft föntglid)e

©roßmittl) btefed guten iperrn bewunbern, ber bem .Knechte,

ber nur um 2Juffd)ttb ber SSejaffung flehte, fogteid) bte ganze

ungeheure ©untnte gar fcf)enfte ! 28er fühlt ed aber nicht aud)

tief im ^erjen, baß biefent unbarmherzigen, ntcberfräd)tigen

dtned)te, ber für bte nachabmungdwürbtge ©roßntutf) fetned

dföntgd fogar fein ©efuhl hatte — red)t gefdtah ! Saßt und

baf)er ben 2lttdfpruch 3efu, beit er btefer CSr^äbffung nod) bei*

fügte, wohl zu Jperzett nehmen !

,,©o wirb ed mein f>itnmlifcf)er SSafer mit einem 3eben aud

eud) tünchen, wenn er nicht feinem 25ruber pon Kerzen pergibt.”

73. S)er ungetreue dpau^äfter.

©in reicher 23?amt hatte einen fpaudbälter. Siefer wttrbe

bet ihm perflagt, baß er ihm fein SBermögen perfchwetibe. Ser

§err ließ ihn Por ßd) fomtnen, unb fpradt zu ih«t :
„28ad

ntuß id) bott bir f)örett ? ©tb 2tedienfd)aft Pott bcincr dpattd*

haltttug ! Senn pou itttn an fattitß btt mein jjaudbdlfer ttid)t

mehr fein.” Ser öpaudhälter ging hierauf mit ßcß ju 9tathe,

unb fprad) bet ßcf) felbß : „28ad foll id) jeßt anfangett, ba mein



239 /

£crr im'r bie jemudgaltung abittntmt ? ©rabett (Daglögner*

Slrbetr t>errtd)ten) — faitn id) nidg. Ded 33ettclnd — fcgänte

id) und). Dod) — jefit faßt mir ein, wad td) tf)ttn will, bannt

bie Beute, wenn td) einmal üott meinem 2(mte afegefejjt bin, nttd)

in ihre ©ognung aitfnehmeii. (gr lieg einen ©cgulbner feined

jperrit nad) bent attbern fomnicit. 3U bent (grgett fagte er

:

„SBie »iel bift bu meinem ^ernt fdjulbig ?” Dtefer antwor*

tefe : „Rimbert gag Del.” Der £audhälter fagte 31t igm

:

„Da, nimm beineu ©cgulbbrief feg’ bieg gefcgwinb l)in, nnb

fd)rci6e fünfzig.” 3 11 bent Slnbern fagte er
:
„Unb bu — wie

»iel big bu fd)ulbtg ?” Dtefer antwortete : „jjntnbcrt ©d)ejfel

©etreibe ?” Der jpaudhälter fpracf) : „Stimm beineu 83rtef,

unb fegreib’ ad)tjig.” (@o machte er ed aud) mit ben llebrt*

gen.) Slld nun ber £err bed ungetreuen ^audhälterd biefed

erfuhr, fonnte er (fo fel)r ign biefe Untreue fdjmcrjen mugte)

bod) nid)t utnl)in, ben Dan dl)älter in bem ju loben, bag er

feine Sadje weittggetid fein* fdjlau gemacht gäbe.

3n btefer Stählung wollte 3efud geigen, bag bie SÖeltleitfe

in ihren zeitlichen ©efd)äfren gewöhnlich ötel flitger unb i>or*

gdgt'ger wären, ald bie Äittber bed Bicfged — bie ©ottedfürdj»

tigett — in ihren ewigen 9lttgelegen gelten. Sticht bie Untreue

nur bie Älugheit biefed £>audbälterd feilen wir ttachagmen.

Daher fügte Sefttd ttod) bei
:

„SJucf) td) fage eud), mad)t ettd)

mit beit betrüglid)eit 9fetd)tgüutern — bte ohnehin nicht immer

auf bie hege 2trt erworben fiitb — greunbe, bie euch, wenn

igr einmal fterbet, in bie ewigen Sßogitungeit aufnel)nteit.”

Darin alfo feilen wir biefent Daitöbälter gleichen, bag wir,

wie er, auf bie 3ufmtft benfen, uitb 3eit unb ©elegengeit und

ju Stuften machen, fo lange wir ge gaben. Die zeitlichen ©iiter

gttb und nur auf eine 3ctt aiwertraut. SBtr gnb niegt bte

Herren berfelben, fottbern gletdgfam nur bie ^andgälterbaritber.

2Bad wir baoott nicht gmin Q3egen ber Sgettfdjeu »erweubeit,

gegt für und auf immer »erloreu. Söad wir hingegen ben
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dritten geben, iß gerettet. Saju fontmt noch, baß wir feine

Untreue begehen, wenn wir wen unfern ©ittern beit Stritten

mittheileit— fottbern eben babttrd) ße gerabe am treueften baju

Vcrwenben, wo$u fTe gegeben ßub.

Saunt aber bettitod) Siteiitaitb glauben möchte, 3efud biltigte

bte Untreue, fo fagte er noch ein ©ort jttr ©mpfebtung ber

Sreite. „©er int Äteinften treu iß,” fprad) @r, „tft and) tm

©roßten treu, ©er tut Äletnßett untreu ift, tjl and) tm @ro*

ßeit untren, ©ettit if)r mm nid)t einmal mit beit ettfen trbü

feßett ©ittern treu umget)t, wer foßre eud) bte waßreit, bte

bimntlifeben ©uter, anvertrauett ? Unb wenn ibr frembed, an*

Verfrattted, ©ut veruntreuet, wer feilte ettd) öaö ©ut itberge*

6en, bad euer ©gentfmm würbe?”

©er bier fd)ott bte geringen ©abett jum 33eßcn feiner

©itmettfdieit anwenbet, bem wirb atfo ©ott immer größere

anvertrauen. ©er bte vergänglichen ©itter, bte il)tn auf eine

fur$e 3 e it etnvertraut ßub, treu verwaltet, ber gelangt ttt jener

©eit jtt einem bleibeitbeu (Srbtbeil.

74. ©er ^bartfäer unb ber 3ölfner.

(gütigen, bte aud falfcbem ©elbßvertraucn ftd) einbilbeteu,

fte wären gerecht, unb baber bte übrigen ®ieitfd)eit verachteten,

erjäblte 3eßtd bad folgenbe ©letcßniß :

„(gd gingen einmal 3n>et in beit Sentpel hinauf, bert 51t

beten. Ser ©tue war ein spbartfäcr, ber Slnbere ein 3ößtter,

Ser ^Pb^ifn^ ßnnb juvorberß iit beit Sempel bin, ttnb betete

bet ftd) felbft fe : „©ott ! 3d) taufe Sir, baß id) nicht aud) fo

bin, wie anbere Seute, wie bte Räuber, SSetritger, Gbebrecber

— ober attd) wte btefer 3ößner bort. 3d) faße breimal in ber

©od)e, unb gebe beit 3ehnten von Slßern, wad tdt habe.

Ser 3ößner hingegen blieb ttt ber $erite ßehcit, ttnb getraute

ßd) nicht einmal bie Slugcn jtttn öMntmel aufjtthebctt, fonberit
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er fchtug att feine Vrufi unb fagte : ,,£) ©ott ! ©ei wir ©ün*

ber gnäbtg
!”

,,3cf) fage euch,” fef}te Ijefuä noch bei, „Diefer ging gerecht«

fertiget nach jpaitfe, gener aber nicf)t. C3!)w werben feine

©ttnbeit »ergeben, 3enem nicht,) 2)enn wer jTct) felb't erb)öt)et

wirb gebetnütbiget, unb wer jtct) felbfl bemüt!)iget, wirb erholet

werben.”

2>n biefer ©rjäblung baff und Sefud gleichfam jwei ©piegel

»or.

Ser ftot^e spbarifäer biinft (Tcf) ber einzige ©ute aud bem

ganjeit €02enfct)engefrf)Iect)ter weit er — »ietteicf)t bloß aud

Solange! an ©elegenbeit, nicht gerabe bie allergrößten £obed?

»erbrechen beging, ttnb hier unb ba etwad »on bem allerflein*

ften ©Uten tbat, ©r fiebt feine wirflid) febr großen faftcr —
feinen ungeheuren Jjochmutb, feine freoctbafte Verbammung

Stnberer, feine freche Verachtung ber SSejferen gar nicht, ©v

benft gar nicht au bad ©Ute, bad er nicht tl)ut — baß er $um

Veifpiele nictjt einmal einem 2lrmen einen geller gibt, ©elbft

»or ©ott tritt er mit St’rot?, jgblt 3b in nnbebeutenbe ©cbräucbe

etwa bie jährliche Slbgabe einer Jj>anb»oU Äümmel, ben $it

»ersehnten eben nicht geboten war — alb hohe Zbateit »or,

unb ftebt ©Sott ald feinen febr »erbunbenen ©chnlbner an.

©ett empört nicht biefer ©tolj?

2}er bemittbige BöUuer hingegen hält fleh für ben ©eringilett

aud allen ©enfcbett, für unwertb, ben Tempel, wie anbere

©enfcbett 31t betreten, weit er nicht auf frcmbe gehler, fonbertt

nur auf feine eigenen fleht, ©r erwähnt bed ©utcn, bad er

wirflich hat — ber 2)emutb, ber Dtene, beb Vertrauend 31t

©ott, wo»oit fein gaujed §erj »oll war — mit feinem ©orte

fonbertt benft nur an jened ©ute, bad ihm noch fehlt, ©r

möchte »or ©ott in ben ©taub »erfüllen macht gar feine 2lu*

fprücbe auf ^Belohnung, foitberu flei)t nur um ©rbarmuug.

’SDBen rühret nicht biefe Sernuth ?
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Unb in wekgem »on tiefen beiben ©piegeltt erbltcfeit mir mm
unjfer 93t£b ?

75. £)er 3Rei<J>e; bte jmet @ögne; ber getgenbaum.

©in reicher ©anu amtete »on feinem gelbe eine ©enge

grüdgte. Da fpracf) er beim fo bei flcg felbjt
:
,,©aö foll icg

bocg anfangen ? 3d) gäbe ja ittdgt megr sptag, mein ©efreibe

uitterpbringeit. Dod) — tcb> werbe eö fo machen ! 3d) miß

meine ©cgeitertt nieberreißen nnb größere bauen, unb Slßed,

voaö mir gewacgfcn ißt, unb waö icg fcgon »orgiu gatte, bort

auft)äufen. Sann rodt id) aber auci) $u meiner (Seele fagen :

5jun, meine ©eelc, gaft bu Dielen Sßorratb) biö auf bte fpäte*

fielt 3agre. Diuge nun, iß, tritt? unb laß tir’d wogl fein.”

SUlcüt ©ott fagte $u 3gm :
„Du Dgor •' 3» btefer 9lad)t uod)

wirb betite Seele abgeforbert roerbeit. Unb baö, waö bu gefatit*

mett gaft — roeffcn wirb eö fein ?”

Diefein ©letcgntjTe fegte 3efuö nur baö ©ort bet
:
,,©o

gebt’ö, weint man nur ©cbäge für fi'cg famntelt, unb nid)t oor

©ott reid) ifl.” — Unb rotrflicf) fömtte man auri) fit einer galt?

geit ©-cbigt nid)t mehr fagen, alb 3efuö tit btefen wenigen,

ltadibnttflicgett ©orten fagte. ©öcgte ©r fte für und iüd)t

»ergebend gefagt haben

!

„©in ©ann gatte jwet ©ögne. ©r ging jtt bent ©tuen, unb

fpraeg jtt tbitt :
„©obit ! @e() beute iit meinen ©eütberg gut,

ttttb arbeite bort.” Sllletn btefer antwortete
: „3cg mag nicht.”

Slacgger reute cd tgit aber, nnb er ging bod) nod) gilt. Der

SSater ging and) jtt bent Slnbern, unb fagte ju ignt ebenbadfelbe.

Diefer antwortete: ,,3cl) gebe foglcteg !” — ttub ging bod)

nid)t. „©eldger »on beibeit,” fragte tunt 3efttd, „gat ben

üBillcit bed SSatert? getgan?” Uitb natitrlid) antworteten feine

3ugörer: „Der ©rite.”

3efuö wettbete biefed ©leieguiß fegr fdgöit auf bie spgarifäer
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fltt. 2öir wollen ed auf und anwenbett ! Ser erfte Soßn gab

feinem Sßater eine fefr raube Slutmort. Sin SQJenfd) "würbe

jittern unb fiel) baöor entfeßen, gegen (Sott uub fjefud fo ju

fpredjen. Sei: jweite Soßu, ber bem SSater framblich antwor#

tete, mar aber bennod) ber Schlechtere. 3bm gleichen bie

sjßenfchen, bie tägiieb fpredjen :
„.Sperr ! beiu SfÖiüe gefeite !”

uub ihn bod) nicht tbun. ©ott unb Sefum mit SBortcn befen#

neu, unb mit 2Bcrf’eit berläugnen, ift alfo bei weitem bad

©chltmmfte.

„Fernand batte einen Feigenbaum in feinen ©eiugarteit ge#

pflanjt. Sr fam beim einmal, fuebte Früchte barait, unb fanb

feine. Sa fpracb er ju bem Sßßeingärtuer : „Sieb ! Schon

brei Fahre fomtite ich, unb fuche griicfjte an biefem 35aume ba,

uub ftitbe immer nichtd ?” .fpaue if>it alfo um ! 2öojn feil er

auch ben ^laß entnehmen?” Ser ÜÖeiitgdrtner antwortete

ihm : „.Sperr ! Safj ißn nur biefed 3af)r noch ftel)en. Fd) will

unt ihn bentingraben, unb ihn büttgen. 33ietleid)t bringt er bocf>

noch Frucht, bringt er aber bid baf)in feine — nun, bann

magft bu ihn umbauen (affen
!”

Ser §err bed ÜBeinbergd ifl ber SSatcr im jpitnmel
;

ber

QBeingärtiter ber Soßn ©otted
;
ber Feigenbaum— ber C0?eitfdj.

©ott fegte und in btefe üBelt, damit wir Fr **Sbte bringen.

Sbriftud ift unfer Fürbitter beim SSater, unb wenbet Sllled an,

damit wir reid) an jeder fcböueit Sagend würben. Sllteiit wäre

nun 2llled an und vergebend — bann fttmmt Fefitd Sbriftud

felbü mit ein, daß und bad Sd)tcffal bed uufrud)tbaren Feigen#

baumed treffe. 2lber nid)t wa!)r, meine Sieben ! biefed Schief#

fal wellen wir burcf) SSerfaumnug ber 3eit, bie und den ©ott

jnr SSefferung eingeränmt wirb, und nicht bereiten !
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76. £)te latente.

©n ©ter reifte in ein frembed ?anb, bort etn Dieid) in

33eftg ju nehmen. 25a lieg er benn »or feiner 5lbrctfe nod)

alte feine wiener jufammen feinmen, nnb itbergab iljnen feine

©i'tter — bem ©nen fünf latente, bem Sltibern $wei, wteber

einem Stnbern ©ned — einem 3ebcn nad) feinen gäbigfeiten.

„£anbett bannt,” fprad) er jn ihnen, „btd id) wteber jiirwcf

fornme !” mtb gteid) baranf reifte er ab.

derjenige, ber fünf Satente ermatten fjatte, ging nun bi«,

banbeite bamit, mtb gewann nod) fünf anbere baju. ©o
gewann and) 2)er, ber bie $wet empfangen batte, ned) jwet

baju. Ser aber, ber nur ©ned befommen batte, ging l)iit,

nnb »ergrub ed — um fo bad ©etb fetued fpernt red)t gut auf

jubewafrcit — in bie ©be.

Sitbejfen batte ber £>crr bad Dteid) in Sefig genommen, nnb

fant nad) langer 3«t wteber guvücf. ©ogtcid) befaßt er, bie

Steuer, betten © fein ©etb atwerfraut gatte, jtt rufen, um
ju fegen, wie »iet ein 3eber (bttrd) gteif mtb Sreue) bamtt

gewonnen gäbe.

Sa farn benn juerf Serjetttge, ber fünf Satente ergattert

batte, herein, mtb brad)te ffe ttcbfi beit fünf anbern, mtb fag*

te
:
„iperr ! $üttf Satente gagt bu mir anöertraut. ©iel), ba

habe id) nod) fünf attberc barüber gewonnen.” Ser £err fagte

ju if>m ! „2öogtan, bn guter ttnb treuer Änedgt ! 2Beit bu in

bem aSentgeit getreu warf, fo witt id) btd) über SSieted fegen.

Su fotlft nun and) Sgeil gaben an ber greube betued §errtt,

ttnb bort in meinem Dteicge §err fein über jegtt ©täbte.”

hierauf fant Serjetttge, ber jwet Satcntc erhalten batte,

nnb fprad) : „jjerr ! SOJtr ha ft bu jwet Satente übergeben,

©ief)
!

gäbe «oeb ^wei anbere bajtt gewonnen.” Ser^err

fprad) jtt ihm : „3Sogl ! 2Iud) bu bift ein guter ttnb getreuer
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Äuecgt. ©eii bu ttt betn ©enigeu getreu warf!, fo tritt tcß

aueg bieg über Sieles fegen. Slucg bu foltß an ber greube bet#

neb iperru Sgeii— unb über fünf ©täbte ju befehlen gaben.”

©ubtieg fam attog Serjenige, ber ©tit Talent ergaiten gatte.

„£err !” fpraeg biefer, „ba gafl bu bein latent wteber. Scg

gäbe eb ba (forgfäitig) in mein ©egweißtueg eingewiefeit. 3cg

weiß, baß bu ein garter ©ann biß. Su wittß arnten, wo

bu tttegt aubgefäef, unb einfammeitt, wo bu iticgt aubgeßreut

gatl. Seßwegen füregtete icg rnief) »or bir, unb ging gilt, unb

»ergrub bein Saient in bie ©rbe. ©ieb ! £ner gaß bu nun

Wteber, wab bein iß.”

Ser £etr fpraeg jit igitt .* „Sit bbfer unb träger Änecgt

!

2iub beinent eigenen ©itnbe »crurtbeüe icg bieg. ©enn bu bir

je einbiibeteß, baß icg ein garter ©aitn feg uitb äntteit wottte,

wo icg nicgtfäcte, unb einfammein, wo icg niegt aubßreute
: fo

gätteft bu ja eben barunt mein ©eib bei ben ©ecgbiertt auf 3ütb

aubieigen foßett, bamit icg bei meiner Slufunft bab ©einige mit

©ewtnn wteber jurücf ergaiteit gatte.” ©r befagi ben Umße*

genbeit
:
„ßiegmet t'gm bab &a(eitt, uub gebt eb Sentjentgett,

ber jcgit Saieute gat.” „Sctnt,” fagte er, „einem 3cbeit,

ber wab öor fteg gebraegt gat, wirb itocg mehr gegeben werben,

fo baß er Uebcrfitiß gäbe. Semjenigen aber, ber niegtb »or

ffdt> bringt, wirb aueg Sabjenige, wab ignt anöertraut war,

genommen werben.” „Sett uicgtbwürbigen Änecgt aber” —
fugr ber ä)err fort, „werfet mir ginaub in beit äußerüeu, ßn*

ßerßen ©infei beb ©efängniffeb, wo er bann geuiett unb mit

ben 3<*gnen fnirfegen mag.”

Sie SSebeutung biefeb fci)bneu ©ietcßntffeb werbet igr, meine

Sieben ! ieiegt erratgett.

Ser ©bie, ber ein ferneb Saitb in 23eßg itagm, iß ©grtßttb,

ber btefe ©rbe »erüeß uub in bie jjerrücgfeit beb £tmmeib

entging
;

bie Siener ftnb Siejentgen, bie au 3gn glauben
;

bie

latente ßub— übergaupt alte Kräfte ber ©eeie unb beb Setbeb,
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Slttfeheit, SSermögcn, 3ett— befonberd aber bie ©rfennttttß

ber 28a()rf)ettett unb bte ©eiftcdgabeit, bie ©hrifhtd einem 3e#

beit, ber an 3f)» glaubt, mittljeift
;

bie SfBteberfuitft bed Jpernt

nnb bie Slbrechttung mit ben Änccfjten — ifl bie jweite Slnfuuft

Sefn anf ©rbett unb ber Stag bed ©ericftd
; ^Belohnung unb

©träfe ftnb ^tmmct uitb £ölle. Stefed ©leichniß hübet und

alfo fef>r fcfjön ben ganjett 33eruf bed (Sl^riften ab
:

„Sttrchl

treue Slnwenbmtg ber »out £>errn empfangenen ©abeit fTcf)

wülbig jtt machen, einft an ber ^crrltchfctt bed fperrn 2Üteit

nehmen ju fönneu.”

Sie guten Sehren, bie biefed ©leid)ttiß für und enthält, liege«

eben fo flar der Singen.

SBetracfte alle bcttte Stalente ald ©abeit bed £errn. jjaft

btt öiele ©abeit, fo werbe nidit übermüt()tg, unb Deracfte Sie*

jeitigen itid)t, bie weniger empfangen haben. i)aft btt weniger

©abeit, fo werbe uid)t fleininütfig, nnb beneibe Stejettigeit

ttidtt, bte mefr empfangen haben. SStele Stalente haben, macht

btr nod) feine ©fre ;
wenige Stalente haben, nod) feine ©cfanbe.

Sille Stalente ftnb bed ijerrn, 3fm gebühret allein bie ©fre.

Sie gute ober fdjlecfte Sßerweitbung ber Stalente ifl beute ©acfe,

unb biefe allein bringt bir ©frc ober ©d)anbe.

SBenbe beiue Talente treu att ! Ser Ä'necft, ber fünf

Stalente empfangen fatte, gewann bamit fünf anbere
; ber

jwet empfangen hatte, gewann bamit jwei anbere. 3eber

erhielt bad gleiche Sob etned guten unb treuen Siciterd. ©o
;

müffeit bie aiwertraute ©abe unb bad bamit geftiftete ©ute

eittaitber gleich fein, dritte ber .Äned)t, ber fünf Stalente

erhielt, nur Dter, Serjentge hingegen, ber ©ined erhielt, auch

nur ©itted bamit gewonnen, welcher hätte bann ein größered

Sob Dom fiiernt erhalten ? — £aft bit Diele unb große ©abeit,

fo ifl beiue Pflicht, Dteled unb großed @ut bamit 31t ftiften.

ipafl bit wenig, 0 fo ftifte bamit nur fo Diel ©uted, ald bu

fauttff, fct ed bann auch nur wenig, bu wirft iit ben Singen
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bed §errn beitnocf) fo angefeßen fern, aB ber reteß Begabte

Änecßt.

©ebenfe ber feßfen 9?ecßenftßaft — um bicß ju $iei$ unb

Breite $it ermuntern, unb öor Unfleif unb Untreue jit bewaßreit.

Sitte tnüffen etnfi S>iect)eitfdE>aft ablegeit, unb ber Sag ber Slbrecß*

itrntg, ob er gfeicß lauge auöblcibt, fommt bocß gewiß. gleiß

unb Breite werben ßerrlfcß beloßnt, Ser fünf Saleute gewann,

warb über jeßn, ber $wei gewann, über fünf ©fcibte gefeßt.

2Bie ba3 gelüftete ©Ute, fo ber ?oßtt. Untreue unb Uufletß—
Srägßeit, SÖiüßiggang unb 9itcf)tdtl)tin werben fh'enge beftraft.

Samtner unb ©fenb ftnb. ißre griicßte. Sie ©ntfriiuibigung :

„Scß habe ja nur fo wenige latente erßatten !” — würbe und

einmal tticßtö ßelfeit. Ser £err tßcilte SItteö mit SßBetbßcit

auö, gab Sebent fo öiel, alö tßm gut war, unb baö (©dßcffal

beö faulen Änecßteg, ber auö SSerbruß, baß er nidjt fo öicl

wie Slnbere gewinnen fonitte, gar nicßtö gewann, unb über

ben ijerrn murrte — war ßarf, aber gerecht.

77, <Dte Arbeiter tm Weinberge.

Sie Sfraetiteu waren feßr f!ol$ barauf, baß ©ott jTe fd)on

»on ben äfteflcit 3eiteit t>er $u feiner ©rfenutniß unb SSereß*

rnng berufen, unb ißnett ben ©rlöfer Oerßeißett ßatte. ©ie

waren baßer feßr unwittig barüber, baß fpäterßiu aueß uod)

bie übrigen 23ölfer eben fo berufen, unb eben berfetben großen

ißerßeißung tßeilßaftig werben fottten. Sit beut fofgenben feßö*

nett ©letcßniffe (teilte eö Sefuö ißiten nun red)t ftar »er Singen

:

2öte ungcrecßt unb liebloö ißr 33etragcit fei, unb wie ©ott bin«

gegen aueß ßier alb bie lautende ©iite unb alb bie oottfommenfte

©ereeßtigfeit ßanble.

„@in jjauböater,” fpraeß Sefud, „ging nt ber COtorgew

bämnterung attb, Slrbeiter in feinen äücinbcrg ;u befietten.
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9?arf)bctn er mit benfctbeu (5tnö geworben, ihnen bed Stagd

einen 3cf)ner jit geben, fdfefte er fe in feinen 2Beinberg hm.

2brci ©titnbeit nachher ging er wieber aud, fal) nod) Slnbere

auf bem SDJarfte mittig hafteten, uub fagte ,51t ihnen
: „©elf

and) if)r itt meinen SBeinberg bin. 3d) miß eud) bann fdjott

geben, wad red)t if.” Sind) btefe gingen bin. Um bie SDiit*

tagdfitnbe, unb um bie bvitte ©tunbe nad) SOiitfag ging er

wieber aud unb machte ed eben fo. Sitblid) eine ©tunbe twr

©onncnuittergang tarn er nochmal, traf nod) Stuige an, unb

fagte ju ihnen : „ffiie mijget Ü)r bod) ben ganjen Stag milbig

ba herfehen ?” ©ie antworteten : „Sd bat und 9Ziemanb bet

feilt.” Sr fagte :
„iJittn beim, fo gebt and) ibr noch in

meinen 2öetnberg bi«*”

®a nun bie Wadjt anbrad), fprad) ber i^err bed SBeinbergd

ju feinem jhaitdhälter : „Oitife jefet bie Arbeiter, nnb gib il)nen

ihren Sohn ! 33ei ben Selten fange an, unb fo fahre in ber

Crbiumg fort bid jit ben Srfen.” diejenigen, bie eine ©tnnbe

»or Slbeub jur Slrbeit gegangen waren, famen affo juerf, unb

3eber erhielt — einen 3 e bner (nnb mithin 'ein gaitjed Zagt

lohn). Stld nun bie D?eibe au bie Srfctt fam, baeften fe:

„5Bir werben gewiß mehr befomtneit.” Sllleiu ein Seber »on

ihnen befarn feinen (audgebungenen) 3ef)tter. Za fe ihn

nun bwnabnten, murrten fe wtber ben jjiaudnater, nnb fagten

ju ifm :
„diefe Selten haben nur eine ©tnnbe gearbeitet, unb

bennod) hättf bu fe und gleich, bie wir bod) bie Saf unb jptfe

bed Staged getragen haben.” Stilein ber £>auduatcr fagte

(Jtemjenigeu attd ihnen, ber bad 2öort führte) : „$reuub !

3d) tl)ue bir ntd)t unrecht. Ober bif bu etwa nicht um einen

3ef)ner mit mir Sined geworben ? 9itmnt, wad beiit tf, uub

gebe beinen 9Seg, 3d) will nun einmal auch btcfeit Selten fo

k)ie[ geben, ald bir. Ober if cd mir nicht erlaubt, mit bem

Steinigen ju tfun, wad id) will ? SDiuft bu beim beßhalb fo

böfe fein, weil id) fo gut bin ?”



249

Dbgleid) btefe ©rjählung jttnächfl: bte 3fracltten angtng, fo

{fl fTe bod) für unö lücfjt mtttber le^rretct).

©te ein guter Jjaudnater Arbeiter iit feinen ©einberg

beftetlt, fo beruft ©ott und $u beut fcfjünflett uitb michtigßen

©efcbäfte, an unfer ttnb 21nberer SSefferttng ju arbeiten. Senn

mir ftnb nun einmal nicht hier auf @rbett, gattje Sage müßig ba

$u fte()eit. ©otted frcunbticf>err mieberbolter 9?uf ergebet an

und burd) ©otted ©obltbaten in ber ÜRatur, burd) bie mancher#

lei S3egeben beiten bed gebend, burd) bie SSerfüitbigung bcd

©oangeltitmd, burd) ©otted heftige Stimme tu itnferm 3fnner*

flen — bie Stimme bed ©cmtffcud. SD meine Sieben ! 2lud)

tnbem ifjr btefed lefet, »ernebmt t!)r biefen fKttf. ©ebt ibm

©ebör. Senn bie ©utfchulbigung : „9itemanb bat und gerufen!”

mürbe eud) bereinft nicht jtt Statten fomnten.

Unter bem ©einberge fantt man bie ©emeine aller Serjcnfgcn

»erflehen, bie mabrbaft an Sefud gtauben — bie maßre Ätrd)e

3efu. ©te ein wohlgebauter ©einberg reich au cbfen Srauben

ift, fo fott fte reich an fd)önen gnidjten bed ©uteit fein. Saß

ffch ein SCRenfdE) bloß baritt befinde, gibt ilitn nod) feine $off»

nung ber Setigfeit. SDber meint einer ber ©ättner, bie ber

f>aud»ater berief, $mar mit in bem ©ein berge gemefeit märe,

aber ba nicht gearbeitet hätte, mürbe er mo!)f eine 33clobmtng

erhalten haben ?

Sie »crfcbtebeneit Sagdjeiten, an beneit ber £aud»ater

Slrbeiter berief, find ein fd)öned 33ilb ber »erfcbtebcneit Sehend*

alter. Sie fdtötte, rot!)ltd)c ©orgenbümmerttng jurn SSeifpiefe

ein S3ilb ber Äinbbett — bie übrigen ©orgett fhtnben ein Stlb

ber Sugcnb. SSenitgt ben ©orgeit eured Sehend mol)l
;

beitn

ihr mißt ja nid)t, ob ißr beit ©iftag bed männlichen ober bie

anbredjenbe 9Jacht bcd hoben Sllterd erreichen merbet.

Ser $eierabettb ift für Rebelt bad @itbe bcd Sehend, ©ie
freut jtdj ber mübe Sagmcrfcr, ber bie fdjwüfe jjtfje ititb bie
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Caft beö Saged getragen hat, menn mm ber Stbenbftern am
jpimntet |tral)tt, unb bie 2tbenbfübte fomrnt, unb cv feinen ?o!)it

eimtebmen, unb auöruben famt ! So fro!) ift ber Sftenfcf), ber

fein Seben iit uitaudgefetjter, ebfer Sbätigfeit jugebrad)t bat,

wenn bad Sttbe bedfetben beraunabt.

$!T{ikf)ten mir beit Sag itnfcrd Bebend audE) fo gut binbringen J

©emiß mürbe bann ber 2lbenb unferd Bebend für und and) fo

fcfjön unb erfreutief) fein.

78. £ne tteulofen 2öemgd'rtner.

Sie ganje ©efcfjicfjtc bed SSotfö Sfraet, bem @ott 93Jofeö,

Stiad, bie übrigen Propheten unb jutebt tiocf) feinen Singe#

borneit gefanbt batte, unb bad gegen biefe 2Bohtfbateu fo l)5ct)jt

unbanfbar mar, fdntberte üjtefnd red)t unb tebbaft in bent

fotgenben ©teicbntffe.

„fröret noch ein anbered ©teidmifS !” fpracb Sr. „Sin

fraudoater pflanjte eiitmat einen iffietnberg, unb nmgab il)n

mit einem 3aune, imb grub eine Leiter barin, mtb befeftigte

ihn mit einem 2öacf)ttt)urme. hierauf bejMtte er SBeingärt#

ner barüber, retf’te in ein frembed Baitb, unb mar lange 3ei

t

abmefenb. 2ttd mm bie 3 c’ü ber SBeiitlefe beramtabte, fdjidte

er ben ©eingärtnem einen necf)t, bie §rüd)te beb üöetnbergb

abjubofen. Stltcin biefe ergriffen ihn, fd)Iügejt ihn, unb fdncl#

ten ihn feer jurücf. Sr fdjicfte nun einen aitbcnt .Äned)t an

fte ab. 3f Kein aud) biefen fdbtugen fie, marfen ihn: mit Steinen

ben Äopf mitnb, unb fdjicftcn tl)U, uadibent fie ii)tn bie Unbit#

ben augetban butten, teer mieber fort. Sr faubte über biefed

Sltted nod) einen britten Änedit. Siefen marfen fie $n bem

Sfficinberge biitanb, »ermunbeten tbn, unb braebfen ibn gar

nod) um. Sr fdjidte nun mobt nod) anbere unb mehrere jVuecb5

te, atd jtmor. Stltein auch biefen machten fie cd um ntdjtd
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fcefTer. ©nigc fcblttgett fte, Stnbere ermorbeteit fte. ©a fprad)

bann ber ©err bed -äöetubergd : 9Bad folt td) mm tbuit ? ©
batte einen einigen ©obtt, beit er auf bad iituigße liebte. Sie#

feit meinen heben ©olnt, fprad) er, wißt td) jit ihnen feitbeit.

33or meinem ©ohne werben ffc ja bod) weiß ©)rfurd)t haben !

© fanbte wirfhcb juteljt nod) feinen ©ol)it jit ilgteit. ©obalD

aber bte 2öeingärtner beit ©olgt erblichen, fpradjeit fte 31t ein#

anber : ©iefer ift ber ©be ! Stuf— (aßt mtd iljn umbringen

!

©o wirb bad ©bgut ititfer. ©ie ergriffen tbtt fogletd>> fdjlepp*

teit ibit jttm SfÖeinberge bittaitd, mtb ermordeten ihn.”

©en ©tun btcfer ©3a blutig fcfjloß 3efud mit wenigen

SBorten auf. © fragte bte ^rießer tmb ©cbriffgelcbrteit,

betten © ße erfdljft batte
:

„fEßeitu nun ber Jjetr bed SBeitt*

bcrged fomnteit wirb, wad wirb er bicfeit ©eiugärtuerit

tf)ttn ?” ©ie fprad)cit uitwiffcub ihr eigettcd Urtbetl, mtb

antworteten : „© wirb triefe Uebeltbäter ein itblcd ©tbe nel)#

men laffeit, mtb feinen äöeinbcrg anbcrit ©etngdrtnerit atwcr*

trauen, bte ihm jur rechten 3eit bie jfntdße baöoti geben.”

ffefttd btiifte fte ernßbaft mtb we[).müt!)ig au mtb fprad):

”3d) fage euch baber : ©ad Dieich ©ottcd wirb öoit ettd) gettorn*

men, mtb einem Solle gegeben werben, att bcttt ed $ritd)te

bringt.” ©te ^rtefber mtb ©d)riftgefebrteit, betten btefed 2öort

tief iit bad £<erj griff, fagteit
:
„©ad fei fern !” ©ad ©djtcffal

biefer fföetngärtner 31t haben, fürchteten fte (ich — aber ftd>

»or bent Setragen berfefbett ju hüten, bad fatn ihnen nicht in

beit ©tun.

fßfeine Sieben ! 2öctt muß bie ©itfe mtb Sangmuth ©otted,

ber unter bent Silbe btefed jpaitdöaterd fo lieblich Porgefitetft ift,

nicht titntgß rühren ! fffiett muß bie DM/beit unb Serßocftbeit

ber 3fraehteit, bte tu bent Setragen ber ©eiugärtner fo treu

abgebtfbet iß, nicht betulich betrüben ! ©ad traurige ©rtncffal,

bad Sefnd ihnen »orberfagte, traf aber and) genau ein.

2Bir gehören 311 bent Solle, bent bad Dieicf) ©ottcd nun
36
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«ttbertraitt iff. Slber wie ? ©oßfe ttttrf bte ©i'tfe ©otterf, ber 31U

lerf, warf ©r tf)ttn fonnte, an ttrtö getrau hat, unb beffeit Diener

sjRoferf — bie ^)ropf)eten unb bie 21po|W anrf) für und gefanbt

ftnb, anrf) und nicht jttnt ©Uten bewegen fönnen ? foßten anrf»

wir nirf)t einmal öor feinem ©ohne ©hrfurcßt haben, nnb foßte

bie göttliche £ef)re 3ef» auch an und feine gntcbt bringen ? —
Kid)t wahr, meine Sieben ! £ier woßett wir bon ganzem £er*

jen fagen : „Darf fei fern !” — unb barf traurige ©cßicffal berf

SSofferf Sfraef wirb bann frfjou bon felbft fern bon unrf bleiben.

79, föm'gftdje .£od)3ettmal)f.

„3n bem f)tmmltfd)en Dfeiche gebt erf, wie bei bem Könige,

ber barf ^oribjettfefi: feitted ©obnerf feierte. ©r fanbte feine

Diener aurf, bie ©alle, bie fcboit bon längerer 3eit ber eittgela*

ben waren, jtttn £och$ettmal)le ju rufen. Slßctn fte wollten

nid)t fommett. Der .König feftefte aubere Diener, ttub fprad)

jtt ifnen : ©agt beit ©titgefabeiten in meinem Kamen : ©el)t

mein ©iittagrfmahl iß ^gerichtet, meine Del)fett, unb bie itbrü

gen 2afttl)iere ftnb gefrfjlacbret, unb 9(llerf fleht itt 5Bereitfrf)aft.

Kommt alfo jttttt £)od)jeitmahl. Slßetn ©tttige achteten gar

jtirfjt auf bie ©ittlabung, fonbertt gingen attberrfwo Inn, ber

Güte auf feilt Sattbgut, ber Slttbere an fetn ©ewerbe. Die

Uebrigett hielten feine .Knechte an, befd)impften unb töbteten fie.

Da ber .König bieferf hörte, warb er fefr jornig, frfjicfte ferne

älvtegöfeere gegen fie anrf, ließ bie Sßförber hiurirf)ten unb il)re

©tabt itt 2(frf)e legen.”

„hierauf fprarf) ber .König ju feinen Dienern : Darf §od)*

jeittnal)! ifi $war bereit, allein bte ©ingelabcneit waren helfen

nid)t wertl). ©ef)t alfo finaurf auf aße ©trafen, unb labet

einen Seben, ben ihr nur immer antreffet, jtt bem jjechjeit*

mahle ein. Die Diener gingen hinattö auf bte ©trafen, unb
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brachten Sille, bte jte an trafen, jufammeit — uitb bxc hockett*

liefe Safet würbe uoll.”

„Ser Äöttig trat nun bereut, feine ©äffe jtt fetten. (9Jacf)

bamaltger (Sitte würbe Sebem, ber bte ©inlabung jur ^)ocf)seit

annat)in, ein prächtige# Socfjettfletb nerehrt.) Sa erblicfte

ntttt ber Äonig einen ©enfdhen, ber (bie ©inlabung borhitt

»erfcfmähte ttttb ftd) nachher bocf in bett ©aal etufd)ltcf)— uttb

alfo) fein hod^eitltched Äleib an hatte. ©r fpracf bafyer j«

thm :
greuttb ! ©te bift bu bemt ba hereingefommen, of>ne

ein l)odE)
3
ettlic()cö $letb jtt haben ? Stefer oerftummte. Sa

befahl ber Äötttg feinen Stenern : ©inbet ihm jpäitbe unb §ufe

unb werfet ihn hütaud tn ben ftn jierften Werfer. Sa mag er

bann heulen unb uitt ben Sahnen fntrfdjen.”

©eilte Stehen ! Sind) btefed ©leicfttif enthält ettt feföned

©emälbe oon ber ©efdgefte bed göttlichen 9?etd)ed, bad bte

Sfraeliten perwarfen, unb bie anbertt SSblfer anttahmen. ©ir
follett barattd lernen

:

©rfteitd : Sie greitnbltchfett ©otted. Sad war wohl ein

guter Äöntg, ber fo große Slnftalten traf, feinen Unterthaitett

eine $reube $u machen — unb ber fle, wie ein ©ater feine

.ftiuber, bei fich an feinem Sifcfe haben wollte. 3Iocf ttnettb*

lieh freundlicher tfl ©ott.

Sweitettd : Sie ?iebendwiirbtgfcit bed ©ohtted ©otted. ©r

wirb unter bent fchöneu, tnilbett ©ilbe bed Äbnigdfohned, ber

©räuttgam war, borgeflellt. ©ie ber ©räutigant feine ©raut

liebt, liebt ©r bte ©enfefett. ©er follte il)n nicht wieber

lieben

!

Srittend : ©ad cd .ferrliched um ben Simmel fein rniiffe

!

©tunliche ©enfefen fönnten ftd) wol)l fattm eine größere ©hre

unb grettbe benfen, ald bet einem föniglidjen Sochjeitmahle

erfcheitten jtt bürfett. Sefud läßt ftef) jtt ber Schwachheit ber

©enfehett herab, ©r beutet ihnen ftnnbilbltcf) an, jene Serr*

ltdjfctt uttb ©eligfeit fei bad ©hrenöollfte uttb ©rfreulicffte.
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Sjertenö : ©eit ?eicf)tfmn unb ben Unbattf ber üflenfchen.

98er, ber 31t einem fönigfichett £ocbjeitmabfe gefaben mürbe,

betrüge ficf) mof)l fo, mte bte (Säfte in btefer ©r^ähfung ? Unb

bocfj machten eö bte Sfraeliten bett ^ropbetett unb Sfpoftelu fo.

Slffetn gibt eö nicht auch jcgt noch SßJeitfcbett, bte ©otteö Qjütfa*

bung gering achten, ober gar nocf) feine Wiener befchtntpfen ?

$mnftenö : Sie ©erechtt’gfeit ©otteö. 9Bte eö denjenigen

ging, bie baeS jpochjeitmahf berfchmähten, unb bte fönigfichett

©efanbten ermorbeteit
: fo ging ed am ©ttbe auch ben 3fraelh

ten. ©te fauben ben Sob unter bem ©cfjufte ihrer brennenben

©tabt. 28er foflte nicht jittern, btefett 2Äettfcf)en $u gleichen I

2Jocf) befottberö lehrreich ifi enbfirfj baö S3 ifb bott bem 9)?en*

fchett, ber fein bochjettfüheö Äfeib an batte. 28 ir gehören

jmar unter diejenigen, bie ©otteö ©ttfabnng annahmen.

Sfffein nie foffett mir »ergeffen : 9?ttr mahre Jpeifigfeit macht

uttö gcfchtcfr, auch mtrfftch an fetter ©eligfett dbcif 31t haben,

j^eifigfeit ffeibet bte ©cefe beffer, afö ba$ fcfjöitfte grftffeib ben

Setb. 28er in ülfftagöffeibern, auch ltur au einem bürgerlichen

j)ochjeitmahfe erfcfjteue, mürbe ftch eine große llitehre .jigtehen.

2Bcr ohne £>eiligfeit an bem £üinuef dh^tf nehmen moffte,

mürbe ba eben fo meitig gebufbet merbett, afö ein 23ettler in

?untpen gebüßt, an ber £och$etttafef eitteö Äöttigöfohncö.

80. £)te Hugen unb tfiörtcfyten Jungfrauen.

Sllfeö mußte Sefuö ben 2JJettfchen fehrreith 31t machen. Sie

Sfraeft'ten batten bei ben jhotf^eiten ben ©ebrauch, baß bie

©efpiefinnert ber S3raut bem ^Bräutigam, ber erft am fpätett

Slbenb in bem £atife ber Sbrauf attfatn, mit breuncitbeit 2atupett

entgegen gingen. SSott btefer ^erlichen ©ttte ißt baö folgcttbe

liebftche.@feichntß hergenommen.

3n bem himmlifcheit Dteicfe mtrb eö ctitfl gehen, mte uitt beit
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jefjtt Jyttitgfrauett, bie ihre Sampen nahmen, mit bcm 83rattft*

gant bamit entgegen ju gef)en. $futf baöott waren tbbricht,

mtb fünf waren f(ttg. Sie ^^örtcf)ten brachten mut wobt tt>re

Santpeit mit aber fein Del. Sie gingen hingegen nahmen,

nebjt ihren Sampelt nocfj Del in ihren glafchen mit (td). Sa
mtn ber 33räutigam fel)r fange aitdblieb, würben Sitte fd)läfrig

mtb fchliefen eilt. Um SCRitteniarf)t aber wecfte fte plögltd) bad

©efchrei :
„Ser SSröutigam fommt ! Stuf— mtb geljt ihm ent#

gegen !” Sie 3ungfraiteit ftanben fogleid) alle auf, mtb $ünbeten

ihre Sampen au. Sa fagten beim bte Shbridjtett ju beit ffliu

gett
:

„@ebt und bod) Doit eiterm Dele
;

beim fcht, mtfere

Sampen erlbfdjen ” Sittern bte Älugett fagten : „ttleiit ! nein !

©onft möchte ed für und ttnb eud) iitcf>t hittretd)ett. @el)t ihr

nur ju beit Äräntent bin, utib faitft’d bafelbft.” 2Bäl)renb

fte aber hiugittgett, fant ber SSräittigain. Siejeittgen, bte bereit

waren, gingen mit il)tn junt ipochjeitfefie biueiit, 1111b bte Sl)ür

würbe Derfchloffcit. (Sitbltd) fgmeit nun wohl bte übrigen

3uugfraiten auch nodj, uttb riefen : „$err ! jjcrr ! 9Wad) und

beet) auf !” Sittciit ber SSräittigant fagte : „SÜahrltch, ich fage

euch : Sud) feinte ict) gar nicht
!”

Stefed fdioite (üicidjiütj werbet t'br, meine Sieben ! wegen

feiner Slehulichfett mit beit norbergebeubeit leicht üerftefeit.

©tatt einer (Srflärimg alfo nur brei S5enterfttngen.

3efud lel)rt und tu btefent ©leichuijfe erftend : 2öad ttnfer

jjauptgefd)äft auf Arbeit feilt foll.

Sad ojauptgefdtdft biefer Stmgfraueu war, fich auf bad

5jod)jeitfe(t, mtb auf beit witrbtgeit Empfang bed 33rciuttgamd

Dorjubereitett. llttfer jjauptgefd)dft auf biefer 2öe(t ift : Und auf

bad fimftige Sebeit mtb auf bie Slttfunft Seftt, ber eiiifl auf biefe

Srbe juritcffommcit, mtb alle guten SDtcnfdjeit feierlich in bad#

felbe entführen wirb, Dor^ubereitcit.

3efud lehrt jweireud : 2Bte thörirfjt fo Diele SfJJeitfchen in

btefent ihren atterwichtigflen Oefcliafte fich benehmen.
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Die thöridßen Jungfrauen Ratten wobt Stmpetn aber Fern

Del barin. ©o begnügen ßd) riete SOfenfcßeu mit äußerlichen

©ebräucheit, währenb it>r 3nnercd roit tngenbhaften ©eßnnun*

gen teer iß. Sittein bie bloß äußere Dletigion ohne bie innere

iß eine fehlte Simpel — ohne Del.

Die thöridßen Jungfrauen rerfdhoben bie jpauptfadje —
bad SlnfchaflFeu bed Deted — bid auf ben legten Slugenbltcf.

©o rerfdjiebeit riete 5t?enfrt)en ihre 33eßerutig — bie (Jrwer*

bnng ber Dugettb bid an bad @nbe bed gebend» Sittein bort

ift ed $u fpät.

Die thöridßen Jungfrauen »erließen ßd) auf ihre greitnbin*

neu, unb wollten bad Del gefcßenft haben, ©o »erlaßen ßdh

riete ßJJenfcfjen auf Slubere — auf bie SBerbienße ber Zeitigen

ober auf ben sprießer, ben ße in ihren feisten Slugenbltcfeit

rufen faßen, unb hoffen, bie erforberticßen gtgcnfchaften $ur

©eligfeit gletchfatu gefdjeuft ju befommcn. SUlcitt bie Dugeub

fann nur bitrd) riete fDiülß unb Slnßrengurtg erfanft werben
;

ber ^prießer Faun ihnen nur bie Slnweifung, wie ße 31t erwerben

iß, aber nicht bie Dugenb fetbß geben — unb bie Zeitigen, bie

fonß in Sittern ben weifen Jungfrauen gleichen, bunten leicht

wie biefe Jungfrauen antworten.

Jefud lehrt brütend : 3öad biefe tl)öridßeit SD?eufd)cn für ein

trauriged ©chicffat treffen werbe.

Die armen Jungfrauen hätten ed für eilte fo große @hre unb

$reitbe gehalten, mit feßtichen Äleiberit unb etwa mit SBlumen*

Fränjen gefdßnücft, auf beut Jpodßeitfeßc 31t erfdßinen ! SUfein

wie weh mußte ed ihnen tfjun, atd ße an ber rerfchfoßenen

Dhür nun fo abgewiefen würben, unb wie befcßämt unb traurig

werben ße, währenb brtnnen Sltted in grcube unb Jubel war, im

Ditnfetn barott gegangen fein ! ©ue noch itnenblid) fdpncrjlidß*

re Smpßnbnng würbe ed für und fein, wenn wir eittß bad Dhor

ber ©eligfeit rerfcßtoßen fehen, unb roit bent jjcrrtt bad herj*

burchfd)ueibcnbe 5Bort hören müßten : „Jcß fenitc euch nicht.”
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Bl, 2)er 9?etcl>c mtb ber 2lrme.

Eb war einmal eirt ft'f>r reicßcr ?ERamt. Siefer ffefbete ftd>

in ßMtrpttr mvb in bte fetit fle Seinwanb, imb fielt täglicf) eilte

prädßige 2D?al)ljeit. Sa war bemt and) ein Slrntcr, mit tarnen

Sajarnb. Siefer lag üor ber Sßitr beb 3?etd)en, mtb war mit

©efdjwitren gaitj bebeeft. Er ßätte gerne mit ben SSrofanteit,

bie Pott bent Sifdie beb ißeießen fielen, feinen junger geilt dt,

SJdciit Sltemanb gab ße il)iit ! 9?nr bie jjuitbe fanteit gerbet ttnb

lecfteit feine ©efeßwitre. 37ttxt gefefjab eb, baß ber §lrme ßarb.

Siefen brachten bie Engel in ^braßant’b @d)ooß. Ser Dietere

ßarb and) — nnb wnrbe in bie jjöde hinunter geftnr^t, 2llb

er mm fier große Dnalen litt, ba blitftc er in bie jpöße, nnb

faß in einer wetten Entfernung — 2lbraßaut ttnb ben ?ajarnb

in feinem ©cßooße. Er feßrie fog(etdß laut auf mtb fpraeß

:

„£> SSater 2lbraßatn ! Erbarme bieß meiner ! ©eßiefe mir boeß

ben ?a$arub herüber, baß er itttf bie gtttgerfptße in bab 23affer

eintaitißc, nnb meine 3ititge abfitßle. Senn tdj werbe tu biefett

flammen l)ier feßreeflid) gepeinigt !” Sldcttt 9lbraßaut aittwor*

tete
:

„fßieüt ©oßn ! SBebeitlc, baß btt beitt ©itfcb fcßpit in

beinern Sebett empfangen faß, nnb baß bent ?a$arub eben fo

Uebelb wiberfttßr. üittit aber wirb er getrößet, nnb bn wtrß

gepetntget. Unb über biefeb 5tdcb iß jwifcßeit nnb nnb eudt

eine große Älttft befeßiget, baß wir, wenn wir and) wodteit,

eben fo wenig jn eitd) l)iit über foniiiien föitttteit, alb i()r jn mtb

beritber,” Ser ßteieße fagte hierauf
:

,,©o bitte id) b.icß,

33ater, feßief ißit bod) wenigßcnb in mein üätcrtidjeb f>attb,

wo id) noch fünf Ißritber ßabe, (bie ade fo (eben, wie id) lebte)

— bamit er eb ißiteit beenge, wie eb in ber aitbent SOßelt geße,

ttnb ße iticßt einmal and) ßießer fontmen an biefeit Drt ber

D.nal.” SJbraßam fprad) jtt ißnt
:
,,©ie ßabeit Sflofeb nnb

bie spropßcteit. ©ie fodteit mir biefe ßbreit!” Setter fagte

;
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„Skfr, Sätet* älbrabant! ®ad tfgtn fie ttidg. ©etttt aber

(Jitter »ott bett lobten jtt ihnen fdtne, fo würben ge gd) getrüg

begent.” Slbrabant befdgog bad ©efpräd) mit ben ©orten :

„©eben fie ©ofed ttnb ben Propheten fein ©efjör, fo werben

fie auef) ttidg glauben, wenn ßfetdj (Jitter öon ben lobten auf*

ergeittbe
!”

2 tt biefent ©leidptige geig Sefud gfeicfjfnm ben Solang

fnnweg, ber und bie fünftige ©eit bebeeft. ©r fügt und einett

25(tcf tu bie £ölle ttnb itt ben djimntel tbttn.

©ie fdtrecfitd) wirb ber hartherzige, übermütbige, wollftgige

5>tcid)e begreift ! ©r war tn btefer ©eit auf ntdjtd, ald ©olg*

leben bebaefg — nun bat er in jener ©c(t utcfgd, a(d ©leub.

(Jr gettog tdgüd) bie fogbargeg ©peifett ttttb ©ctrdnfe — ttittt

ntug er tu beut dugergett ©attgel fdjtnadgen. ©t* lieg beit

Ernten nid)t einmal ein ©rofäntlcttt »eit feinem £ifdte jitfotn*

men — nun befonttnt er — wie ftrestge ift bie ©eredgigfeit

©otted ! — jur ?inbenittg fettted ©ttrged aitd) nidg einmal

ein ©agertropfleitt. ©r »erwattbte bet 31 Ilern feinem grogeit

gteidgbume aud) uicf)t einen Jjetler barattf, bie brcintenbett

©efcgwi'tre bed Sinnen heilen jtt laffett — nun wirb er felber

att bettt ganzen Serbe »on brettiteuben $euergaimncn gepeinigt,

©r modge attd Uebcrnuitb ben Sinnen fanin attbltcfcn — nun

tttiig er felbg bemütbtg itm bie £utlfe bed Stritten geben, ©r

lieg bett Sinnen feilte fxrrltdgeit nur »ott weitem fo mit attfe*

gen, ttttb lieg tbn uid)t über feine ©dgoelfe fontmen — ttttb ttittt

barf er bie ©eligfeit bed Sinnen and) nur »ott weitem mit atu

febett, ttnb jmtfdgtt il)m ttttb jener ©eligfeit ig eine groge

.ging befegigt. — ©eld)cfd)aiier»ol(e©anittug für ©enfdjcn,

bie ifgett gieidgfgtm blog bajtt anmettbcit, gd) prächtig 31 t fleh

bett, ferrltd) jtt fpeifett, ttttb ibve armen ©itntengben in fjum

ger, ©löge, Sirtun tl) ttttb Äranfbett »erfdpnadgett lagen.

. ©te berrltd) wirb ber befcbeibcite, gciti'tgfame, gebttlbtge

Sinuc belohnt, ber bett 9ieid)ett um feilte fogbarc ©abfjctt
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tticfit betteibete, mt't beit 33rofameit bat'oit jufrteb.en gewefett wäre,

ttttb auö bereit ©unb feine Äfage fam ! SSerfiut hatte er fernen

©enfcfien, ber ficfi feiner amtahm, mir bie Jjunbe (echten feine

©efcfiwitre — jeßt wirb er mit (gutem S0?at ttt bie ©efeKfdfiaft

ber Enget öerfeßt ! Saö barte ©reiwpflafier nor bem ©tßafie

bed Reichen mar fein Ärattfenfager — jeßt barf er bei 2lbra*

fiatn, ber thn wie einen fieben ©ol)it in feine Sirme ttnb auf

feinen ©dßoofi nimmt, t>oit feinen ?eiben ausrufien ! SSorbiit

war er »erachtet — jeßt ehren Slbraßam tutb bie ©ttrtarcheit,

bie üereßrtefien ©ämter beö 2Mfe3 3fraet, ihn a(ö ihren

greuitb unb töruber ! ©eine üoit ©efcßmüreit »ermüfiete ©e*

ftaft erfcfieint nun »erffärt — »oft ©iauj unb £>errltrf)feit.

©ekfie trofiüolte Ermunterung für alte Seibenbe, bie btefent

Sirmett an Elenb, aber auch — au ©ebulb unb Ergebung

gleichen ?

©er möchte in biefer ©eit nicht lieber ber arme ?a$ariW,

alb ber reiche ^rafier fein !

82. 2Serfd)iebe»e tminberbare unb rooljltfjättge

j£ant>(migen

3efuö fam auf feinen menfcbeufrcunblicheit 9(eifeit bid in bie

©egenb ber ©tobt Sertcßc, bie, wie ihr wifit an ber äugerffeit

©renje beö ?anbeö 3fr<tel (ag. Sa fafi eben ein bltuber

©aitit am ©ege, unb bettelte. 3((ö biefer bie ©enge SSotfeö

twrbeijteßeit horte, fragte er, waö cö beim gebe ? Sie ?cute

jagten 31t ifnt : „3efitö non Sfa^aretl) reifet »orbei.” Sa fing

er fog(eid) an 31t rufen
: „3efu, bu ©ehu Samö’ö ! erbarme

Sief) meiner !” Stejeuigeit, bie oorau gingen, kauften mit tßnt,

unb ßiefieit thit fdjweigeu. Er aber fehlte noch trief fanter

:

„D, Su ©olnt Satrib’ö ! Erbarme Sief) meiner!” SefiW ffanb

(litt, unb befahl, ihn herbei 31t fuhren, ©ic er nun näher fam,

fpraefi Sefuö 311 ihm : „©ad wiltfi bu beim, bafi Sch bir tt)im
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fott?” (Sr fagte: „£>err! SDJid) fe^enb machen !” — ,,©o

fctbentt fefyenb !” fprad) 3efub. „Set« ©laube hat bir gel)ot*

fett.” Slugenblidlid) fal) er, unb folgte 3efub naef, uub prieb

©ott. Sind) 9Wcb 23 olf, bab eh mit anfal), lobte ©lott.

SDletue Sieben ! 2öie traurig mar oorhtn bab ©dßcffal btefeb

Sßienfd)cn, ber alle bte fcrrlidjeu 2öerfe ©otteb, ben fdjönett

blauen jjtimtnel uitb bie leud)tenbe ©oitite, bte mit blitmcnrei*

djetit ©ritit gefd)inücfte ©rbe uub bab liebliche 9lngefTcf)t beb

Sßlenfdteit, nicßt fc(>eu foitnte, uub beftänbig oott ber fd)mär$e*

fielt ginfleritiß umgeben mar! -Sein 2Bunber alfo, baß er,

fobalb er febett'o gemorbeu, 3cfub aub Saitfbarfett uadifclgte,

uub @ott laut prieb ! ©beit biefelbe 2Bol)ltl)at ©otteb, bie bte*

fern Sltubeit l)icr ju itnirbe, genießet il)r, meine Sieben,

fd)oit 0011 Äinbheit ait. £abt il)r aber and) fdjoit einmal ©ott

fo bereich baftir gehäuft, mie biefer SSlinbe ?

©itt aitbereb 93Jal brachten ©ittige einen Sßietifdjen, ber flnmm

ttnb taub mar, ßerbei, uub baten Sefitnt, baß ©r il)iit bte

jjianb auflegc. 3efud führte t()it ooit beut SSolfe ftmoeg, auf

bie ©eite, unb legte ihm bie ginger tit bte ©freu, uitb berührte

feine 3uitge, uub fal) $11111 £>tmmel auf, unb feufjtc unb fpraef):

„Seffitc bid) !” Unb alfobalb öffneten fid) feine Dfren, uub

bab 35aitb feiner 3unge warb gclöfet, unb er rebete, mie fid)’b

gefört. 3efttb oerbot timen nun mohl, cb 3emaubem 511 fageit.

Sllleiu je mehr ©r cb ihnen mehrte, bejlo mehr rühmten jlc

3h». „@r hat bod) Slllcb moblgentadß !” riefen fte ooll ber

l)öd)ßeit Sßermunberung. „Sie Sattheit machte ©r hören, unb

bie ©tumnten rcbeti.”

Sind) biefe jmette UBohlthat ©otteb, bie biefem Saubflttm*

men $it Shell marb, genießen mir fdjoit oott jeher, £8tr

föitneit rebcit uub hören — föititeit Slnbereit ttitferc ©ebaufeit

uitb ©mpftitbuitgett mittheilen, uub bie ihrigen voieber oertteh*

tuen. ÜBie munberbar iß biefe ©inrtchtitng, baß ein fdpoacher

jpauef) beb SMuubcb, ein bloßer ©djall, in Slitbcrcr ©ecleit bie
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©ebanfen unb <5mpf?nbmtgeit/ bte wir fjafeeit, erregt ? ©ie

mofßthätig iß ße ? ©ie mamf)er arme ©tumme mußte faß

affe feine ©ebaitfeit unb ©mpßnbungen, ohne baß je ein anbe*

rer SO?ertfcf> etmaö bauen intte marb, mit ßcf) in baö ©rab

nehmen ? ©ie mancher Sattbe blieb ol)ne affen Unterricht,

üernafym itte baö ©crütgße pon ber großen ©eßhtcfße ber Vor*

me(t, mußte taufenb gefeffiger Vergnügungen entbehren?

ÜÖelcfi ein ©(enb märe eri, wenn bte ©enfcheit auf einmal nicht

meljr rebeu ober bereu fönnten ! ©ie frfirecfftcf) traurig märe

eine (tumme ©e(t ! Sluch für biefe ©oißthat, baß mir hören

unb rebeit föituett, (aßt uttö ©ott baher battfen — ße immer

molß beituhett — mtb nie mißbrauchen.

©ieber etninal begegneten 3eftt jeßn ©äititer, bie affe attö*

fähig mären, ©ie blieben, meit derjenige, ber biefe anßecfeit*

be Äranfhett hatte, ßcß feinem ©ettfebett nähern burfte, in ber

^ertte ßehen, unb riefen, fo (aut ßc fonnteit
: „3efuö ! ©ebie*

ter! ©rbarme Sich über uitö !” Sa 3efu3 ße fab, fpraef) ©r:

„©eßt i>in, unb jeigt citri) ben prießern !” Senn nach beut

©efeße mußten bte prtefrer ben jffußfprurf) thuit, ob ein 2(uö*

fähiger mirf(icl) rein fei, uttb a(fo, ohne ©efahr Knbere aitjtt*

ßeefett, micber tit bie mettfrfßtchc ©efefffrijaft cinfretett hülfe.

©äf)renb ße nun hmgingett, mürben ße Slffe rein. (Sitter ooit

t'hiteit aber, ba er faß, baß er geßettt mar, feßrte mteber um,

unb (obte ©ott mit (auter ©tintiiie, uttb ßel 3efu ju $üßcn,

uttb neigte fein Slttgeßdß 6iö $ttr ©rbc, unb battfte 3but. Uttb

btefer mar eilt ©amariter, ein ©amt, ben bie (iebfofeit 3ubctt

alö einen 3rrg(äubigeit jur jjöffe oerbammteit ! 3efuri fprarf)

:

„©$ ßnb ja ißrer 3rl)n teilt gemorbeit ! ©o ßnb bentt bte übvif

gen Veun?— ©o hat ßrf) beim fouß -Keiner gefuuben, ber mteber

itmgefchrt unb ©ott bie ©ßre gegeben hätte, a(ri btefer grembe

hier !” 3» bem ©atme aber fagte 3efttö :
,,©tefi auf unb

geh fßn ! Sein @(aube hat btr geholfen.”

©ie fcßöit itnb rithrenb iß bie Sanfbarfeit biefcö ©inen

!
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SOie abfdyettlfdy ift bie Unbanfbarfeit ber tteitit fiebrigen ! Unb

mie’ traurig t(l eö, tag audy je£t nody unter jetyn SDSeufdyen

(Tdy nidyt fetten faurn (Sin malyrhaft Saitfbarer befmbet ! $Btr,

meine Sieben ! motten bie Heinere 3»bl »ermefyren ! 23efoitberd

a6er motten mir lyter lernen, baß bie ©efunbfyett eine größere

Söotyltfyat tff, atö ber größte gSeidyttyitm, unb, meitn mir gefunb

ffub, ©ott audy tägtidfy ecu jjerjen bafür bauten.

£)urdy atte biefe Söunbertlyaten — an bem ffitinbeit, bem

Sfcait6(htm'mett, beit Stnöfäfcigen — geigte flcfy 3efuö mieber atö

beit ©ofy» Seöjenigen, ber Sttteö motyt rnadyt, Sitter Singen

erfeudytet, jebeö Dtyr öffnet, baö SSanb alter 3»»8<’» töf’t,

alten Sßüenfcfyeit Sehen, ©efiutbtyeit unb beit ©ebraudy alter

ityrer ©lieber gibt. SScrelyrt batyer audy fyter in 3cfuö baö treue

©benbttb beb SKtmädytigeit unb Stttgiitigeu !

83. uttb

3efuö näherte ftcfy ber ©tabt Seridyo. 3» biefer ©tabt tebte

ein SOSattit, 3ach»»^ mit kanten. ©r mar obcrfter Stuffetyer

über bie 3^ßtteiV »»& H’hr reidy. Siefer lyätte nun audy gern

3efttm »oit Stngeßdyt feinten geternt. Sittein, meit 3acfyäuö

ftein »oit ^perfoit mar, fomtte er 3b» megeit ber SOSeuge beö

tßotfeö iitcfyt [eben. £a tief er beim gefdyminb »oraitö, unb

flieg auf einen Feigenbaum aut 2Bege, bannt er 3b» hier

nigftenö »orbei getyeit fetye.

3öetdye lyofye Meinung mußte 3‘»'häitö »on 3ef»ö haben !

©r barfyte gar iticfyt barait, baß bie Seutc etma barüber fpotten

fönitten, meint fie einen fo aitgefetyenen SOiaitn ait einem fo fou*

berbarett -Orte erbtidten. Sie Freube, 3efuö ju febeit, ging

itym über Sttteö.

Sttö 3efuö ju bem yFei.qcnbaumc hinfant, faty ©r hinauf,

erbtiefte beit 3»d)ä»ö, uitb fprady jit ilym : „3adyäuö ! citenbö

(teig herunter ! beim tyeutc muß idy tu beinern öpaufc cinfelyrcu.”
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Stuf eitle fo feilte, lieben dmitrbige 2trt belohnte 3efud beit

Badjciitd für bte fieiite 23etnüf)Uttg, bie er fid) madße, 3(m fen*

nen 31t lernen, bitrcf) eine große, unbermutfyete gmtbe

!

3ad)äud flieg eßcnbd herunter, itnb führte ^efutn boß

greube in fein jjnutö. Sißetn 2(ße, bte bad fabelt, murrten

über 3efud, ttnb fagtett : „2öte mag (Sr bod) bet einem SOJett^

fcfjen einfcbreit, ber ald ein ©itnber fo berrufeit iß
!”

2öie ttnenblid) tiebboßer, a(d bie SKenfcbett, iß bocf) 3efttd !

£>b (Sr gteid) bte ©itnbe mefjr, a(d ed je ein SDJenfd) fatttt,

berabfcßeuet : fo iß (Sr bod) gegen beit ©üitber bie fautcrße

©itte, ttnb fudß iftt bttrd) lauter gireube uttb $rettubltd)feit ber

Singettb unb bem £tmmef ju gemimten.

3ad)ättd, atd er bad Sßiurrcit ber 2eutc l)örte, trat bor 3e*

fttd f)itt, unb fprad) 31t 31) nt
:

„$err ! frei) ! SD2etit fatbcö

SBermögcn tfjeit’ id) nun unter bie Ernten and, unb metttt id)

3emanbett betrogen l)abe, fo geb’ id) eö ihm mieber bterfad)

juritcf.”

3ß’d ettd) ntdß, meine Sieben ! afd fä()et tbr beit 3«d)äud,

mit gefaßefeit Rauben fo bor 3efnd baßefyeit, bott ßerjltdjer

Siebe ttnb Saitfbarfeit für bte uuaudfprcdßtdje Sjulb unb fterab*

laffuitg 3efu, bolt ©dgiterj, baß um fetttetmiUen 3efud geiäjtert

mürbe, bott bed rebtid)ßeit, aufridßigßeit (Sittfdßuffcd ßd) 51t

bejfent ! SD, burd) btefett großen (Sntfd)tuß ermted er 3efu eine

größere (Sbre, afd burd) bte prädßtgße SO?at)tjeit ! IDad große

©efcßenf, bad er ben Slrmeit mad)te, mar erß bad fd)öttße

©eridß, mit bem er Sefttut bemirtßete ! -äßödßeit mir 3efu bod)

aud) eine äbniidje ^reube machen ! SEßodßeit mir l)ter fernen,

mic mir 3efud auf bte fdiönfte 2(rt bereiten föititen !

3efud antmortete bem 3ud)äud, ttnb fprad)
:
„feilte iß nun

aud) biefent 5Daufe Jjetf miberfabreu ! SDeiut jeßt iß nun attcf)

btefer ein ©ol)it 2lbral)anfd, mie beim aud) ber 2ß?cufd)cnfof)tt

bajn gefommeit iß, 31t fud)cn unb feltg 31t rnacßen, mad berloren

mar!”



264

9ß?it eitlem fcfjortern ^ittdfprucße f)atte Sefttd biefe ©efdßcßte

ntd)t fcfßteßen formen ! (gr bezeugte baburd) feine f>obe grenbe

über bie iBeßerung bed 3^0113, ertfjeifte il)m ben größten

Sobfprttd), uttb fiinbete if)nt SSergebitng, $eit Unb ©eiigfeit an.

(gr rechtfertigte bie greunbiidßett, mit ber (gr ben 3a<*)üud

aufnafynt, gegen ben Sabei itebiofer ßftenffßen. (gr »erßcßerte

aßen ©ünbertt, baß (gr gegen ße eben fo üebooß fei, aid gegen

ben 3<trf)ünö — nnb jeigte tfjnen, burcf) wad aßein ße feine

waf)rett Jünger werben, nnb jum Steife gefangen fonnten.

SE)töcf)ten ancf) wir, meine Sieben ! bad große, erbarmungd*

boße $erj beb göttlichen ©i'tuberfreunbed 3efuö iiebgewiiutett,

unb ntödße biefe Siebe aucf) an und foldje grücßte bringen, wie

an bent wahrhaft reumütfngett ©ünber 3<td)nud.

84. unb ber 231tnbgeborue.

Jefttd faß im Sßorbetgefiett einen Jüngling, ber wett ©eburt

an biinb war, unb am SQege faß, unb bettelte. Sie jünger,

fo wie bie meißelt Jfraeliteit, meinten, ein jebcd große Ungitttf

fei bie ©träfe einer großen ©itnbe. Sißeiit ba btcfer «DJettfcß

fcßott biinb jur SfBeit fam, fo wußten ße bad mit ißrer «Ketitung

nicht jufammeu ju reimen. ©ie fagten bal)er ju Jefttd : „Sei)*

rer ! «ffier hat beim weiß ißer gefünbigt, er fefbß ober feine

Siebtem, baß er biinb geboren würbe?” Jefttd antwortete:

„ßöeber er, nod) feine Leitern haben cd oerßßuibet. (gd gefdjaß,

bamit bie ßßerfe ©otted an ibnt offenbar würben.”

Silbe Serben, bie ©oft über bie SDtenfdjen fcttbet, foßen bajn

bienen, bamit bie SSöfctt gut, bie ©Uten beßer würben. Sie

Setbeit böfer ©ienfdteu nennt matt ©trafen ;
bie ber ©Uten

Prüfungen. £>b bad Setbeit, bad einen ßftenfdjen trifft, ©träfe

ober «Prüfung fei ?— bann, ohne freöenti(d) jtt urtßetiett, 3Üe*

tnattb fagen, aid bad eigene ©ewißett bed Seibenbeu. 2öol)b>

t(jäten ßttb bie Seibett inbeß and) für böfe «DJenfdjett, ba ße
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nur auf tßr i)et( abßeten ! Hub metcßer Profit für gute ßften*

fcßett iß ber ©ebattfe
: „Scß trage baburcß jitr SSerßerrticßung

©otte3 bet.”

Seftts* erinnerte feine Sänger um btefe 3eit feßr oft an feinen

£ob. 23on ber beßänbtgen ßiacßt, mit ber biefer Stiitbe ltmge*

ben mar, nahm Sefuö Stntaß, eö hier in einem ©teicßniße jtt

tßtm, mtb irrten jugteicß eine große ©aßrßett jtt fagen. „Set)

muß,” fpraeß @r, „bte ©erf’e IDebjentgeu öoßbrtngett, ber

©icß gefanbt bat, fo fang’ es £ag iß. (£3 fommt bie ßiaeßt,

ba 9>iemanb met)r mir fett, Titemaitb meßr ein guteb ßöerf »otl*

bringen fattn.

Stucß mir foßett feinen Stugenbttcf, ixt betn mir etmaö (Butcö

tfjtttt fönneu, ttnbcuitßt öorbeißteßett taffen, £>aö gatt^e ?eben

fotten mir atö eilten £ag attfef)en, ber itnö jur Arbeit beßintmt

iß, ttttb atfo unfer £agmerf $it öoltenben fließen, eße bie 9ßacßt

beö £obeö ßereinbrießt

!

Seßtö ßatte beit SStinben mit- einem ßStttfe feßettb maeßett

föttnen. Sa fein-bloßer ©iße märe feßott genug gemefett. Sn*

beß ttaßm ©r ein menig ©peteßef, »erntifcßte tßtt mit Srbe, ttttb

beßrteß bamit bie Stagen beö SStinbgebornen. ©aßrfcßeinticß

mottte Scfttö, ba eö eben ©abbatß mar, bureß baö fteiiie ©e*

fcßäft, baö @r ßcß ßter maeßte, bie £ßorßeit ber ^3ßarifäer

miberfegen, bie aurß bie attergertngße SSerübrttttg, mobureß ei*

nem ©tenben geßotfen merben fonnte, am ©abbatße für utter*

taubl ßietten.

Sefuö fagte ßterattf jutn ®ttitbgebornen
:

,,©eß ßt'n, ttttb

mafeße büß in bent £etcße ©itoe !” Qt ging ßin, mttfcß ßcß—
unb fam feßenb jttritef ! Unb mie c3 tßnt fein mußte, atö bie

büßte gittßerniß, bie tßtt biößer umgab, pfößtieß jerriß, ttttb bie

meite ßerrlicße, pracßtöoße ©cßöpfung ©otteö, oon bereit

©cßöußettett er feßon oiet geßört unb nießtö nerßattben ßatte,

ßcß tßnt mit einem ©ate öffnete, möget ißr eueß fetbß bettfeit

!

©o, ja uttenblicß meßr erßaunt unb entjiieft merben mir fein
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wenn wir einmal in ben $immet, oott beffett ^errltcfjfett wir

jetst mtcf) uocf) nidjtd begreifen fernn eit, eintreteit, unb alte itn*

fere Erwartungen uucnblüb übertroffen febctt werben.

Sie 9cad)barit ititb Sille, bte ihn junor ald ben bliubett

83ettler am 2öege wol)l gefannt Ratten, riefen, ba fte iljn fo

frei itnb itngebinbert umbergeben fatjen, ganj erftaunt aud:

„3ft beim bied nid)t ber Sßfenfd), ber bort am 2Gege faß, unb

bettelte?” Einige fpradjctt :
„3a er ift’d !” Slnbere fagteit

:

„Sicht, er fieft ibrn nur gleicfj.” Er felbft aber fprad) :
„3a,

icf) bin ed
!”

Sa »erfammelten ficb Sille um if/tt ber. Sille fragten:

,,©te bift bu bocl) fef)enb geworben ?” Er antwortete
: „Ser

SD?anu, (ber wol)l mit 9ied)t) 3efu3, ber Erretter l)eift, Der*

mengte feinen ©petd)el mit Erbe, beftricb bamit meine Singen,

unb fprad) : @el) bin jum Seiche ©iloe, unb wafefje bid). 3d)

ging bin, wttfd) mtd) ~ unb fa!).”

Sierattf führten fte i!)it jtt ben pkirtfäent. Sütd) bte

rtfäer fragten ihn fogleicb : 2Bte er febettb geworben wäre.

Er antwortete
:
„3efttd legte mir ein wenig feudtfe Erbe auf

bie Slugett, id) wttfd) mief) — uttb [ehe nun.” Ed war aber

wie il)r fchon hörtet, ©abbatb, ba 3efud btcfed getbatt batte.

Einige aud beit ^bartfäern fagten baber: „Siefer SfRenfd) ifl

nid)t and ©ott, weil Er ben ©abbati) nid;t l)ält!” Slnbere

fpradjen aber : „9Bic föitttte ein füubtger ÜUettfd) folofjc ÜBun*

ber tl)ttn !” Sa fte ttitu mit etttanber ntd)t Etned werben

fonnten, waitbten )Te ficb enbltd) wieber an ben SSlinbgewefenen

unb fragten ibn : „SBad fagft beim bu »ott Semjentgen, ber

btr bie Singen geöffnet bat ?” Stefer antwortete : „Saß Er

ein Prophet ifl
!”

9ctut wollten bie 93bartfüer gar uid)t glauben, baß er

blittb gewefett unb feljettb geworben wäre, ©te ließen baber

feine Slelfcrn fontmen, unb fragten fte : „3ft bted ba euer

©ol)n, üott bern ibr fagt, er fei blittb geboren ? Uttb wie fomtnt
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cg benn, baß er ntttt fTcfit ?” Sie Stottern antworteten

:

„Saf er tutfcr ©obn ift, unb baß er btinb geboren würbe,

bag wiffett wir wobt. 2Bte er aber fcbciib geworben fei, ober

wer ibm bte Singen geöffnet f)abe, baö Wtffen wir nicht. $ragt

if)n fetbft. ©r ift bereite att genug. ©r ntag fetbft für fTrf>

jyfebe unb Shitwert geben.” Sied fagten aber feine Stottern

nur barunt, weit fte ftd) oor ben ‘Pharifäcrit fürchteten. Senn

bte fpharifäer hatten frfjott einmütbig befct)toffcu, Sebett, bcr

3'efttm für ben ?Diefftaö anerfennen würbe, tit ben Sann ju

thun, baö heißt — auö ihren SSerfamntlungeu unb bcr

rechtgläubiger Sfraetiten ättdjufiofen.

Sie ^M)avtfäer tiefen nun ben Stiubgewefencn noch einmat

fontiueit, unb fpradjcit, um ihn fegteüb jutn SSoraitö jtt über*

tauben unb gegen 3efuö ctnjuuebiueu, feiertief) unb mit ber

jiWerficbttühfteu 5f?tene ju ibm
:
„®ib ©oft bie ©bre ! üfßir

wiffen, baf biefer SDieitfct) ein ©üitber ift
!” — ©r aber tief

fte ihre üäfterimgeu nicht »otteuben unb antwortete
:
„Ob ©r

ein ©üitber ift, bad weif ich nict)t. 3<h weif nur ©iued, baf

ich btinb war, unb nun fehe.”

Sie fpbarifäer, bie hieranf nichts jit fageit wufteu, wieber*

betten in ber SScrtegcnbeit ihre oorige grage
:
„2öad bat ©r

bir beim gethan ? 22 ie bat ©r bir beim bte Stttgeu geöffnet?”

©r antwortete
:
,,3d) hab’ ed end) ja fdion gefagt, unb tfr

habt cd ja fd)oit gehört. 2Bad wettet ihr’d beim nochmat l)ö*

ren ? 22ol(t etwa auch % feine 3ünger werben ?” Sa
fluchten fte ibm unb fprarfjen

:
,,©ei bu immer fein Süugcr

!

22tr ftnb bed 2)?ofed Süuger. Senit, baf ©ott mit Sötofed

gefptocheit habe, wiffen wir. 2So aber her her ift, wiffen wir

nicht.”

Ser ?föcnfd) antwortete unb fprad) :
„Sad ift bod) wtmber*

tid), baf ihr nid)t wift, woher ©r ift, unb ©r hat bod) meine

Singen geöffnet. 22ir wijfcn ja, baf ©ott bie ©unter nid)t

37
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tyBre; 3Ber aber ©ott berefrt, itnb feinen ffiiffcn tfjut, beit

ßört ©r. @o lang bie SBett ßeft, tft’ö utd)t erkort worbe«,

baß Semanb einem Sltnbgeborne« bte Singen geöffnet fat.

Söäre 25iefer nirf)t »ott ©ott gefanbt, ©r fönnte ntdßd bergtei*

d)en tfun.” £>ie fpfartfäer famen hierüber fo in 2Öutf), baff

fTe tf)m fogar feine attgebortte Slütbfeit ald eine ©träfe ©otted

iwrwarfen, itnb jit ifnt fagteit: „25u btß gattj in ©ünbeit

geboren, ttnb miß ft und te breit ?” — itnb biemit ßteßen fTe ffyit

and ifrer Serfammtung aud, nnb traten ifn itt beit Ätrcfen*

bann.

Sefttd »ernafm, baß fTe ifn in beit Samt getfan fatten.

25a ©r iftt nun an traf, fpraef ©r ju ifnt :
„©laubß btt att

ben ©oftt ©otted ?” ©r antwortete
: „fperr ! wer iß ed ?

©ent will id) an iftt gfaubett.” Sefud fprad) $u ifnt : „25«

faß ifn fefon gcfefett. 25er;enige iß ed — ber mit btr fprtcft.”

„£>err,” rief er freubig and, „id) glaube !” — mtb ßet oor

3 l)in ttieber, nnb betete 3 fn au.

2öie fefön belofnte ifn 3'ef»ö für feilt freimütfiged Scfemtt*

rtifj ! Söie retcflkf entfefäbigte ©r ifn für bte Unbitb, bic iftn

bte fßfarifäer angetfan fatten ? Uttb welcfe grenbe mußte er

entpßttben, ben ©oftt ©otted — bad ^»cit ber Sßienfdjeu 31t

fefen ! D biefe ößofttfat 3ef«/ baß ©r ßd) tfttt gattj 31t er*

feinten gab, war nod) größer, a(d baß ©r ifn fefettb gemacht

batte. 25tefer Stugenblicf war gewiß nod) fcliger für ifit, ald

fetbß ber Stugenbtief, in bem er bad crße SD?af ©otted ferrli*

dfe ©djöpfung erbtiefte.

Ueber biefe ©efdßcfte, in ber ein armer, uugefefrfer, aber

ebefgeßnnter 3üttglittg, wngearftet alter Semüfttttgen ber ß)fa<

rifäer, ifn irre ju maefett, jur ©rfenntniß ber ifßafrfeit fam;

biefe eingebildeten, übclgcßnittcn ©etebrten hingegen, fo fefr ße

bttrd) feilte fefötten, natürlichen, nitgefünßelteit Slntworteit ßd)

beßegt fiifleit mußten, ßd) immer weiter »ott ber Sßafrfeit ettt*
y

ferntett — mad)te 3cf»ö nod) eine ßnnretdjc Semcrfititg, bereit
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©mit attfjufucfeeit, eucfe, meine Sieben
! fetfef? ü 6erraffeit fein

feil
: „Jefe fn'it jum ©ericfete — $ur Studetuanberfcfeeibung ber

©nie« imb S36fen — in biefe ©ett gefommen,” fpracfe ©r.
„IMe 33tinben merben burcfj Sföicfe fefeenb, unb bie ©efeenbeit

blinb.”

85, Geriebene feßrretc^e Gegebenheiten.

(Sinrnat, ba Jefud mit feinen Jüngern mieber 31t Äapfearna*
mit mar, tarnen bie ©äuuer, bie bad ©ctb jur Untergattung
bed Stempelt cinnafemen, ju spetrud, unb fagten ju ifem : ,,©ie
iü’d? 23e,$afett euer Sefermeifier feine 93eiftcner?” ©urud
fprad): „Ja” — unb ging fogteid; fein, ed Jefu ju metben.
5tld er nun in bad £aud trat, unb bie @ad;e bei Jefnd anferin*

gen moltte, tarn ifem Jefud, bem SUted fcfeen feefannt mar,
jtmcr, unb faßte 31t ifem : „©ad mein ft bn, ^etrud! SSon
mein nehmen bie Könige ber (£rbe. ©teuer unb Abgaben— pon
ifercit ©öfeneu ober ooit anbern Leuten ?” ©trud antmortete

:

„33on anbern Leuten.” Jefud fpracfe : „Sie ©öfeue (Tnb arfo

frei ! Samit mir fie aber nüfet ärgern, fo gefe fein au ben ©ee,
unb wirf, ben Singet and. Sen erden gifcfe, ber fecraud

fommt, ergreife unb öffne ifem ben ©unb. Sa mirft bu eine

©itbermünje ftnben, bie bad boppette Bindgetb feeträgt. Siefe
nimm, unb gib jTe ifenen für ©icfe unb biefe.” ©trud maefete

ed fo, nnb fanb ju feinem ©rfiauneit in bem ©itnbe bed ^ifefeed

bad ©etb, nnb trug ed bann 31t ben ©teuereinnefemern fein.

Jefud jeigte feier, tnbern @r einen jmetfaefeen S3emeid feiner

SUtmijfenfecit gab, reefet fcfeön, baß @r ber ©ofen Sedjentgen fei,

bem ber Sernpet feeitig ift, unb ba$ Orr atfo niefet gar Perfeunben
märe, bie Sempetfteuer 31t fee^afeten. Surcfe feine fanfte mitbe
Siadjgiefeigfeit afeer feetefert @r und eben fo fefeön : bad man
(Td) in bie Slnorbuungen ber Dferigfeiten mittig fügen, $ur Um
terfealtung öffentlicher Stuftalten nnb ©efeäube gern bettragerv
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ltnb; itm Stübern eilt ermunfernbed SBetfpiet 31t geben, lieber

mefjr ttjun fott, atd man ßreitge genommen fdjulbig märe.

Senn burcfj einen, and) nur aufd)ciuenbcu Ungeborfam fönnte

SSßandjer leidjt jum mirflidjctt Ungeborfam gegen bie Dbrigfeit

Oerteitet merben

!

Sa 3cfud mieber uad) 3crufatem reifen moltte, fdjtcfte (fr

33oteit »oraud, bie 3 tjm iu einem ©amaritifdjett gtecfcit eine

fßadjtljcrberge beßetteu füllten. Sittern bie ©autarker nahmen

3 bit nidjt auf, met’l fee merften, baß (fr nad) Serufalent reife,

«nb meil fTe, mie il)r mißt, ed nidjt leiben fouttten, baß man

(Sott bort anbete. Sa bie jmei Siinger 3afobiid lttib Sobauned

biefcd »ernannten, fpradjen ße jtt Sfjtit
:
„$err ! 2Billß Sit,

baß mir, mie and) (fltad einmal getl)an t)a t — $<mer ootn

$imtnel ()erabrufen, ße jtt öer$eljrett ?” Slßeiit 3efud Oermied

tönen bad feljr ernßltdj. „Sb*" wißt nidjt,” fpradj (fr, „aud met*

cfjcnt (SJeifte tljr feib. Ser SßJeufdjenfoljtt iß nidjt gefoiitmett,

bem SOZenfcfjen bad ?cbeit ju nehmen, fonbern ße 31t retten.”

3ebcr (fifer, ber Stabern ju fdjabeit tradjtet, iß nidjt aud

©ott. (fr rührt aud bem SSöfcit Ijer. Ser rectjte matjre (fifer

iß, auc£j mo er ßrafett muß, mitb itnb fattft, unb miß burdjaitd

nidjtd Sluberd, a(d bad S3eße ber 5D?etifdieit. 2ßeldj eine fdjöite

SBaritung für fo »iele fOienfdjett, bie ßdj fetbß gern für fromm

itnb gut — Sltibere aber, befonberd Srrglättbtge, fo gern für

gottlod unb böd batten, itjnen Unglttcf müttfdjen, ober bad Un*

glücf, bad ße trifft, itjnen mit tiebtofer greube mofjt gönnen !

Stuf feinen Reifen nadj Scrujatein fam Sefud einmal in beit

$le<feit S3ettjania. 3wci ©djmeßern, Stßaria unb Sßjartfja,

italjmen lyfjn in tfjr $attd auf. Sßiarta fef3te ßdj, nebß Stübern,

gtt beit güßeit 3cfu, uub tjörte 3bnt aufmerffam ju. ßßartba

hingegen ntadjte ßdj eine große Stngetegcitljeit baraud, Sljit

mobl ju bemtrtfjen. Sa trat ße beim ju 3eßtö tjtn, unb fagte

ju 3bm : „<öerr ! Stdjteß Sit ed nidjt, baß meine ©djmeßer

aüe Strbeit mir aßeüt überläßt ? ©ag’ tljr bodj, baß ße mir
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helfe !” Scfttd aber antwortete: ,,©artf)a ! 5D?artf»a ! Sn
btfl um Biete Singe beforgt uitb befümmert. 9iur ©iited ifi

nofhmenbtg. ©arta f) nt ben heften Sfyeit gewagt, ber if)r

auch nicht fett genommen werben !”

2htd) wir, meine Sieben ! martern uitb pfageit und oft mit

taufenb Singen, bie und jefet alö febr wichtig Borfommen, afteitt

jit nuferer wahren 33oftfommenbeit unb ©eftgfett nichts beitra*

gen, unb beretnft wie bunte ©eifeitbtafen ju uicfttd oerfthminbett

werben. ffienu wir baber nufer X'auptgefdiäft auf Arbeit

nicht and bem Singe Bertieren, tntb eine ©enge unnötbiger

©orgen erfparett, ruhig unb jnfrteben leben, unb eittft bed

Jjeited tbeilfäftig werben wotten, bad altetu ewig befteftt * fo

mit ffeu bie bret gotbenen ©Örtchen 3efu unfer täglicher ©afh
fprttcb fein : „(Sind i ft tt o t h

!”— bad ©ort ©otted hören

unb befolgen.

86, £>te 2(ufmuecftuig be$ Sajaru^.

©eine Sieben ! ©it ben (Smpftnbmtgen ber ©brfurcftt unb

Slnbetung, mit betten wir Bor ©otted 2(ngeffd)t treten wittv

ben, laßt und bie folgenfce ©efdftdjte lefett. SSiefteidjt fantt

$war nur Serjetttge, ber am ©terbebette ober am ©rabe bed

liebftett $reunbed liebt, ober ben ber ©ebanfe au feinen eigenen

nahen Sob tief erfdiüttert, ihren hohen 3Hb flh San ä führen.

3nbc§ mnf fte bod) auf jebed ©enfdjenberj, bent bie ©terb«

tichfeit unb Uufterbftchfeit bed ©enfehen nicht gan$ gtcidigiiftige

Singe ftnb, einen tiefen ©tstbrttcf machen.

Sajarttd, ber mit feinen jwei ©cbweftertt, ©aria nttb ©ar?

tfa, jtt 23ethania wohnte, lag franf. Sie ©chwefterit fdftcften

baher einen S3oten $tt Scfttd, mit ber einfachen rührettbett Sitte,

Boll fd)wefterlicher Siebe ju Sajarttd unb Boll finblidjen Ser*

trauend jn 3cfud :
„Jjterr, fteb ! Ser, ben bu heb f^afl, ijf

franf”.
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9113 3eftt3 bied hörte, fprad) @r cm 2ßort, bad im ©rttnbe

boit alten Seibeitben Denjenigen gilt, bie 3t)» lieben
: „Diefe

Äranfljeit tft nicht gttm Dobe, foitberit gitr ©t)re ©otted, bamit

ber ©ohn ©otted burcf) fTe »crf>errlicbet werbe. 1 ’

9ittn batfe gwar Sefud bie ©djwefTerit 5D?aria unb 9D?artt)a,

unb ihren SBruber Sagarud fet>r lieb, benitod) blieb ©r auf bie

9tad)rid)t »oit feiner Äranffeit uod) gwei Dage an bent Drte,

wo ©r fid) eben befanb. Unb i!)r föunet end) tetd)t bcufett, wie

fcbmcrgftd) ba bie guten ©chweftern auf Sefud gewartet, wie

oft (Te hinaud geblicft haben werben, ob ©r beim nod) nicht

fomnte ! — unb wie ed ihnen fein ntufte, afd ihr töruber enb#

lief) gar ocrfchicbeit war ! Doch aud) biefe 3ögerttng war, wie

wir batb hören werben, 2öeid!)eit unb Siebe. Sefud half «icf)t

fogteich, um befro herrlicher gu helfen !

2tnt britten Dage fprad) Sefud gu feinen Sängern
:
„2Bir

wollen wieber nad) 3>tbäa gehen !” Die Sänger hinten Shn

aber ab. „©rft nenttch” fprad)eit fie gu 3h 111/ „wottten bie

3uben Did) fteintgeu, unb Du will ft tod) wieber bahnt reifen ?”

3efnd antwortete in einem ©tetchniffe, baf ©r im ©tauben

an ©otted SBorfehuug, wie im betten Sichte, fTe aber bei ihrer

furchtfamen ^tugheit im Dunfctit wanbetten
: ,,©iub benn

nicht gwötf ©tttnbeu im Dage ?” fagte ©r. „2öer bei Dage

wanbetf, ftöft nicht an, weit er bad Dagedttd)t Por fid) fleht.

9Ber aber in ber 9cad)t waubett, ber jlöft leicht an, weit er

fein Sicht hat.”

3efud, ber im ©cijfe au bent ©terbebette bed Sagarud gttge*

gett war, fagte feinen Sängern nun aud), warum ©r wieber

nad) 3ubäa gehen wotte. ©r fprad) :
„Sagarttd, uttfer greutib,

fd)täft. 3d) gehe aber nun hin, ihn »on bent ©d)tafe aufgtt#

weefen.” Die Sänger fagteit herauf :
„£>err ! SBenit er

fd)täft, fo wirb ed bejfer mit ihm.” Denn fte meinten, Sefud

rebe Pon bent wirftichett ©d)tafe. Mein ©r meinte bamit

einen gang anbern ©d)taf— beit Dob. ©r fagte ed ifjncit
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bafer beutlid) ttnb ebne ©letdmtf
:

„?afarttd tfl geflorben—
unb 3d) freue ©id) um eurer mitten, bafj 3d) ntd)t bort mar,

bamtt ihr einmal glaubet.”

311S ^efuö'bort anfarn, lag ber 2etcf)itam bed ?a$arud bereits

feit »ter Sagen im ©rabe. SllleS mar in ber tieften Trauer.

Slucf) mareit, ba 33etl)ania nur brei 3Siertel(tunben »on Serufa*

lern entfernt mar, »tele Subett beraitd gefommett, ©arta uitb

©artba über beit Sob it)red 23ruberd $tt troffen.

SllS Hartha nun »ernabm, baß 3efud fomme, ging fte 3bnt

etlenbd entgegen, ttitb rief, fobalb fte 3btt erblidte
:

„SD operr!

©eint Stt t)ier gemefett miirejt, fo märe mein 33ntber utdfjt ge*

florben. 3Docf) — meijj td), um mad immer Sit ©ott aud)

fegt nod) bitten mirft, bad mirb Sir ©oft geben.”

Sefttd fprad) :
„Sein 53ritber mirb aitferfle!)ett

!”

©artba antmortete
: ,,3d) rneif? ed ! 3(m jüngfleit Sage bet

ber 3litferftebung ber Sobteit, mirb attcf) er auferfleben.”

3efttd fprad) : ,,3d) bin bte 2lttfer|feluittg itttb baö ?ebett.

©er att ©;d) glaubt, ber mirb leben, ob er attd) gleich gcflor*

bett märe. Hub ein 3cber, ber ba lebt ttitb an ©td) glaubt,

mirb emtg nicht |tcrben. ©laubft bu bad ?”

©artba antmortete
: „3a, fterr ! 3<f> glaube, baj? Sit

©brifhtd btü — ber ©ol)it bed lebettbtgeit ©otted, ber in btefe

©eit gefotnmett tfl”

.

9tad)bem ©artha biefcd gefagt batte, ging fte mteber hinein,

ttnb fagte ihrer ©cbmefler ©ärta leife tit’S Obr : „Ser Sebrer
iü ba, ttitb münfd)t btd) $u fpred)en.” ©obalb ©arta bied

börte, Raub fte fogletd) auf, ttnb ging jtt 3bm.
Sa bte Sttbett, bte ttt tbrem Jpattfe mareit itttb fte troffeten,

faben, baf fte fo fcfjucll aufllaitb, uitb btnattS ging, fagtett fte

jtt etnanber
: ,,©ie ge!)t jittit ©rabe, um bort $it meinen !” —

unb gingen ihr nact).

3efttd mar nod) nicht ttt beit Rieden hinein gefonnten. ©r
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befattb ffcfj noch an eben feem Drtc, mo tf)in ÜDiartha begegnet

mar. Sa nun fDlarta bort t)tnfam, mtb 3bn erbticfte, fiel ftc

3hnt ju gi'tßen, mtb fprad) mit mctneitbeu Singen
:

„£>err

!

märeß bu hier gemefett, mein 33ruber märe ttidß geßorben !”

mtb bie 3uben, bte mit il)r gefoiittneu marett, meinten aud).

Slld 3efuö Sille meinen fab, ging ed 3bm burd) bie ©eele.

dr marb innigft bemegt, mtb fprad) : ,/lßo habt tf)r il)tt finge*

legt?” ©te fagten :
„£>err, fontitt ttnb fiel) !” Unb 3cfu$

meinte.

Sa fagteu dinige bott beit 3nbett
: „Seht bocf, mie dr tf)tt

fo lieb batte !” Slttbere aber fügten :
„ijätte beim Ser, berbern

S3ltubgeboriten bie Singen auftfat, titdjt machen föttuett, baß

and) Siefer nicht geßorben märe ?”

S02it ttod) innigerer ©eelenbetrübniß itber bie ^artberjigfeit

btefer Settern, unb über bie tnenfdßid)e ©ebredßtdßeit unb

ijinfälligfeit fallt 3efud jum ©rabe. dd mar eine gelfengruft,

bie mit einem ©teilte derfdtloffen mar. 3efnd fprad) :
Riebet

bett ©teilt httimcg ! Sa fagte üftartfa, bie bad aud dbrfurd)t

gegen 3eß'd nicht jttgebett mollte
: „Jjcrr ! dr riecht fd)ott

übel
;
beim er liegt fcfott tner Sage l)ter.” 3e f‘>d fprad)

:

,3?ab’ 3d) bir iüd)t gefagt: Söeittt btt glattbeß, fo mirfl bu bte

Jjerrlichfeit ©otted feljett ?” Ser ©teilt mürbe alfo l)tttmegge#

ttontmett—mtb gemiß fonnten bte Untßebeitbeit nicht ohne ©chatt*

ber in bad bmtfle Sobtengemölbe bincinbltcfen, in beut ftc bett

2etd)itam, tu meiße ?etd)eittnd)er^dutllt
/ liegen fallen.

Sefjt erhob 3'ef«3 feine Singen gen ftiiumcl, mtb fprad)

:

„35a tcr ! 3d) taufe Sir, baß Stt SDtid) erhört haß. 3d) mußte
gmar mobl, baß Sn SD?td) allezeit erl)örcß. Sllletu megett bcd

SSolfed, bad um fÜtid) berßeff, fag’ ich btefed, bautit fte glatt*

ben, baß bu üfttd) gefanbt haß.”

9?ad)betn 3efnd fo gebetet hatte, rief dr mit mächtiger

Stimme: „?a$arttd fomttt hcrattd!” Singen brieflich faut ber

SSerflorbette h^aud. ©eine £>ättbe unb pße mären — mit
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Seid)entüd)ern ummtcfelt, mtb feilt Slttgefid)t mit einem @cfmetß*

titdf umhüllt.

Sitte Llmftel)enben bebten mofl »er ©dfretfeit jurücf. (gilt

greitbenfcbredeit bttrdjbebte bie ©djmefiern. ttitemanb magte

ed fogleid) ßcf ifiit ju nähern. 3efud aber fagte, fo ruhig, ald

märe gar uicftd Slitßerorbentlicfed »orgefatten : , /SDcact)et tim

(öott beit Jwdfern) lod, bannt er geben fbnne.”

£> meine Sieben ! ©entt mir und 3efud ©fril^ tut bent

offenen ©rabe bed Sajarttd beulen — rote ©r ba (taub, beit

©lief junt Fimmel »ott 3n»erfTd;t feiner innigen ©emeiiifdjaft

mit beut SSater — X(mäßen ber järtfidjjleit Siebe gegen bie

©enfcfeit, feilte 33rüber, tut Sluge — mtb ritte Slttmacft ttt

©ort mtb ©eberbe, auf beten ©tnf ber ©ober im ©rabe

iteitgefcfaffeit tit’d Scbeit jnrüctfefrt — fottten fiel) ttt mtfertt

^erjeit nidjt mentgßend ähnliche ©lupßubungeit regen, mte

Sparta mtb S0?arttja fte l)aben mußten ! (gefeit mir ba nicht

and) bie £err(id)feit ©otfed gleid)fam mit Slttgen ! ©iitb und

bie ©orte 3cfn
:
„3ch bin bie Slnferßehmtg mtb bad Sehen,”

nidjt bie fettße ttnb gemiffefte ©ahrfeit ! SD76d)feit mir ttid)t

mie ©artfa »or 3efud auf bie itnie ßnfen, mtb mit ü)r aud«

rufett :
„3a, §err !

3d) glaube, baß 23u ©brißttd biß, ber

©ofit bed lebenbigeit ©otted !”

£sod) — mer fühlt nicht, baß Sltted, mad ©eitfcheumorte

über btefe ©efd;id)te fagen tönuen, $tt fcfmadj mtb fraftlod ift

!

©ir motten tfr bafer nieftd mefr beifügen, ald einige ©orte

and bent ©unbe 3efu, bie ganj fiefer gehören, mtb bie auf

Setchenßetne geßfrieben, fd)0it bad Qerfi »ott ©ttttoneit ©eit#

fdjeit jittn §immet erhoben, tl)re Trauer ant ©rabe bitrd) beit

£roß bed emtgeit Sebcitd erheitert, mtb in ihnen beit ©ntfd)luß

gemedt h^ben, ßcf jeited befferit Sehend bttrd) eble gfateit

.

mertf jti machen.

,,©ie ber SSater bie lobten ermedet ttnb tteu belebet,” fpradj

3efnd, „fo warft and) ber ©ofit lebeitbig, melcfe ©r mitt.
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£sentt glcidgbte ber 93atcr bte Duelle alfed gebend in ftd) fiat,

fo hat Sr audE) bcm ©oßne gegeben, btefclbe üt fteß 3U haben.”

„Slucß baö ©erießt heilt ber Sater über Sfientattb, fonbent

hat bad ©cricht gaitj bent ©ohne übergeben, bamit Stile beit

©oßit ehren mögen, wie fte bett SSater ehren, ©er ben ©ohit

nicht ehrt, ehrt auch beit SBater nicht, ber 5h'1 gefanbt hat.”

„3ch berfteßere euch 6od) ttnb tßeiter : ©er meinen ©or*

teit ©eliör gibt, ttnb ^Demjenigen glaubt, ber ©ich gefanbt

hat, ber hat ewigeö geben, nnb wirb nicht berurtßcilt, fon=

bent er ifl bom Stöbe feßon gttnt geben hindurch gebrungcit.

3a ! ©d fommt bte ©tnnbe, ba Sille, bie in beit ©räbern ftitb,

bte ©.tiinnte bed ©enfchcnfohited hüten, nnb ßerborgeßen wer*

ben — bte ©uted gethait haben, $uut Sehen, nnb bte 33öfed

gethait haben 31m SSerbantmutß.”

87. 3efu6 üon 3Jcarta gefatbt,

9iach btefer großen, herjerhebenbett ©efeßießte fomntett mir

31t einer flehten, i'tberaitö liebltdteit ©rjäßlung !

SSiele boit beit 3ubett, bie 31t ©aria ttnb ©artha gefontmeit

mareit, nnb btefe £ßat Seftt gefeiten hatten, glaubten an 3ßtt.

©tittge aber gingen 31t ben ©tarifäerit hin, nnb huttcrbratßteit

ißnen, mad Sefttd gethait habe. Stefe ließen fogleicß großen

9iatl) aitfagett, tittb beßdßloflTeit, Scfitnt 31t ermorden. Sefttd

hatte ftch baßer fogletch naef) ber SJttfcrmecfung bed Sajarud boit

SSctßania bid att bie ©reitje bed Sattbed Sfrael entfernt, ttnb

fteß bort tit ber ©tafct ©phrettt, naße an ber ©it fte, aufge#

halten, ©ecßd Stage bor bent Dfierfejte fam ©r aber mteber

nad) SBetßattia 3urücP.

Sie brei guten ©efeßmiffer, ttnb einige Slitbere, bte an 3hn

glaubten, boten nutt Stlled auf, 3ßm tßre ©hrfurd)t ttnb 25attf<

barfett 31t bejetgen. ©te bereiteten Sßitt ttnb feilten Jüngern

eine freunbfdjaftlicßc Slbcubmahljcit 31t, nnb fo folgte beim and)
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hier, wie fo oft im ntenfchltchen geben, auf bie Stage ber Strau«

er ein $eft ber bcrjlichüen gteube.

gajarud faß mit ju Stifche. Sßjartba machte bie Slufwärte«

ritt. ÜKarta aber brachte in einem ©cfäße tton Sllabafler ein

ganjed ?Pfunb bed foftbarffen, reinften SKarbettöfed, unb falbte,

währcnb 3efttö ju StSifcfje faß, feine $üße bamit, unb trocfnete

fcc mit ihren paaren, unb goß hierauf, tnbem fte bad Sllaba«

ftergefdß jerbrach, alled übrige balfamtfcfje Sei bid auf ben

lebten Streifen über fein paupt aud. Ser 2Öol)lgerud) baüoit

erfüllte bad ganje paud.

2Ben foltte bad ^Betragen biefer guten ©cfchwtjfer, befottberd

aber ber füllen, fünften SBfaria, bie bad Äoftbarfte, wad fte

anfbriitgen fonnte, bafjt'rt gab, um ü)re (Sitrfurdtt unb Siebe ge«

gen 3efud fl« beit Stag jtt iegen — nicf)t tnnigfl rühren

!

(gitter aber üon ben Jüngern, Jubad Jfchariotf), ber Jefum

nachher oerrtetl), fpracfj :
„fBantut »crfaufte man biefe ©albe

nicht lieber für brei Rimbert Segnet, unb gab bann bad ©elb

ben Sinnen ?” (gütigen öott ben Jüngern leuchtete biefed ein.

©ie bad)ten bei fid) fel&ft :
„(gd iü wahr ! 2öad nitfst bie 33er«

fd)Wenbnug eincd foffbareit S3alfamd ? SßJan hatte n)ol)l mef)r,

ald brei hunbcrr 3 e f)*ter baraud löfett, unb biefed ©elb bann

unter bie Slrnten audtheileit foulten.” Uitb (Te waren bal)er

wirflid) fef)r unwt'liig über SSJJaria.

Sllletn wir bi'trfen nicht foglcid) Jebcm trauen, ber fd)öit

fpricht. Jubad oerbarg unter beut ©cljetne ber SDJeitfdjeti»

ffeunblidfeit ein unebled, eigennitgtged perj. (gr l>atte biefed

itid]t gefagt, weil it)m eben bte Sinnen feljr am perjett gelegen

waren, fonbern weil er — eittSieb war. igr führte nämltd)

ben ©elbbeutel, worattd Jefttd Sllmofeit unter bie Sinnen aud«

teilen ließ, unb ba hätte er beim oon einem fo reichen Sllntofett

aud) einen Stbeil für fid) genommen.

(gd ift übrigettd merfwürbtg, baß gerabe ber oerworfettffe

SEUenfcf) auch ber (gifte war, ber einen Slufmattb fabelte, ben
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eine ebte (Seele attd bcr rctitften ©hrfurdjt unb Siebe ju 3efud

machte. SÜBeil er fel6fl feine (5f)rfurcf)t für Sefud empfaitb, fo

formte er’d aud) nicht leiben, baß 2lnbere 3hm Sljrfurcfjt

crwiefeit.

3efud, ber in bad §er$ bed 3ttbad unb alter fiebrigen bltcfte,

fprad) jit ihnen
:
„2Bie ntoget if)r fte bod) fo plagen ? Saßfl

fte in Dfut)e ! ©ie fat ein guted 2öerf an SD?tr getf)an. ©ie

tfat, wad fie fonnte (fOJid) $it efren). Sie Sinnen (jabt tf)r

ja immer Per eud), unb tonnet ihnen, fo oft it)r wollt ©uted,

tf)iut. SDlid) aber habt ihr nid)t immer, ©ie wollte biefe

©albtntg erft au meinem Segräbutßfage oornef)men. Slllein

fte fonnte (and banfbarer Siebe ju ÜJlir) fo lauge nicht warten,

barum falbte fte fdjon jegt meinen Seib, ef>e mau tl)U noch

begräbt. Sind) wirb fte cd itad) meinem Stöbe ntd)t ntel)r thun

fönnen.”

©o fetit oertfeibigte 3efud fier feine SSerehrertn ! Saßt und bie

$anblungen Slnbercr and) immer fo auf’d 35efte attdlegeit, unb

eble SRettfchen, bie wegen einer fdjonen öpanbtitng, bie nicf)t

Sillen gefällt, gefabelt werben, and) fo in ©d)U(3 neunten, wie

Sefud

!

©o gütig nahm ^efnd bie SSewetfe ber @hrfurd)t unb Siebe

an, bie ÜfRaria 3hm gab ! Saßt und bafer Slllcd, wad cbel itnb

gut t)l, ehren, unb nicht immer fragen, wie bcr ©ct$
:
„2Bad

bringt ed ein ?” Senn wer feilte nid)t lieber ber SO?aria, ald,

bem ^“bad, gletdjett wollen ? j

Sind) Perbient btefed itod) bemerft $it werben : 0f)ite ed $u

wißen, erzeigte 9Rarta 3efu wtrfltd) bie leßte ©bre por feinem

Sobe. Sich, bie 2Renfd)cit jlttb oft bem ©rabe näl)er, ald man

benft ! Saßt und bafer, wenn ed und fd)wcr wirb, einem

SOteufchen eilte grcitbe ju machen , benfen : 33iellcid)t iß ed bie

teilte 2Bol)ltt)at, bie wir ihm crweifeit fönnen. Sied ntilbert

gewiß unfern harten ©tun !

.,3di perßdjere cud),” fprad) 3cfnö uod) weiter, „itt ber
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ganjen ©eit, wo matt nur immer bie $rettben « 9?adhrid)t ttott

bem (Jvlöfer »erfünben wirb, ba wirb auef) biefed, wad ffe

jeßt au mir tßat, ißr jum fteteit Slttfcenfcn nachgerühmt wer«

ben.”

©tefed ©ort 34« gel)t and) jeßt, tu bem Slugeitblicfe, ba

i()r btefed lefet, tu Erfüllung. ©ad Slttbenfen btefer SSerdjre«

rin 3efu blieb btd auf btefett ©ag in S'fren. Uttb bad mit

SHecßt ! ©eint wer ben SJcrehrungöwürbigftcn aufridjttg oerebrt,

wirb baburd) fetbfl ehrmi'trbtg. ©er hingegen bett Scerehrungd«

würbtgfiett ntd)t ad)tet, berbient fetbfl SSeradituitg.

©obalb ed befannt würbe, baß 3ef«d tu S3etf)auia fei,

famett gatge ©d)arett »eit ©enfdjett bafyiu, itidfjt nur um 3’efu

willen, foncern attd) — wie tjt biefe unfchitlbige Diettgterbe fo

natürlich!— um ben Sajarttd jtt feßett, ben ffefttd »eit bem©o«

be erweeft batte. ©te jjsolteitprtefler faßten aber ben Slnfdtlag,

nicht nur ffefitm, fonberu attd) ben Sajarud untjubringett, weil

fo »tele 3fraeliteit, bie wegen Sa^arttd htnaitdgegangett waren,

bann an 3cflt ^ glaubten.

©te weit liefen ffet) biefe ^riefter bed) bott ihren Setbeufdjaf«

tett fül)rcn ! ©ad ijt cd bod) ©djredliched um ben ©tol$, „faß

unb 9ietb !
3e flarer einem fold)eit ©eitfdjeit bie ©ahrßeit

bargeftellt wirb, befto nutthettber wirb er bagegett aufgebracht,

©ad »ott Seibeufchaftett öerborbette .fer,; gleicht einem »ergtfte«

ten ©efdßrre. ©er f6|llid)fte ©alfant, ben man hinein gießt.

Wirb bartnneit üerborbcit — uttb and) jtt ©ift.

88. (güte 33etraf{)t»n,q über bie Söanber 2>efd>

©eine Sieben ! ©ettti je etwad ttttferer Slnfnterffamfett

wertl) iß, fo »erbtenen cd bie macht« unb liebevollen ©baten

3efu, baß wir ße ttodh naher betrachten. Saßt und baberuoch

Bitten SSltd auf Sille jurücf werfen ! ©ie ()«bett üorjttgfid)

eine breifaeße 2lbßd)t.
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©ott, unfer fummlifdier Safer, ben nie ein menfcfjltcfjeö Sluge

erblicfte, mollte unb in feinem lieben ©ohne, 3efub ©hriftub,

fein treuefteb, »ollfommenfteb ©bettbtlb »or Singen (teilen.

Sie l)ödf)(ie ©eibl)eit, bie heiliglte @iite, bte mirffamjte

©acht ftnb bte Sauptcigenfcf)afteu ©ottcb. Stefe ©etbheit,

©ute ttttb ©ad)t, leuchtet nun jmar attb allen ©erfcn ©ofteb

f)er»or. Sie St nt in ei »erfünbeit feine §erriici)feit
; feine greunb#

lichfeit glänjt in bcr ©ontte, bcnt ©ottbe, ben ©fernen
;

bie

gatge ©rbe tft »oll fetncb Dtithmeb. Sott biefer ©etbheit, ©üte

unb ©acht jettgen eine D?eü)e ijofjcr Sbateit ©otteb, burcf) bie

ftd) ©oft » 01t ©rfthaffung bcr ©eit an — in beut parabtefe,

ben Jütten ber Patriarchen, ber ganzen rottnber»olleit Rührung

beb Sotfeb Sfrael nitter ©ofeb, beit Dtirfjtern, Königen unb

Pröpsten— »or ben ©ettfcheu »erbcrriicf)te. Stüein ber §itn#

tuet itt aller Pracht ber ©e ftirne ift bod) nur gieici)fant ©otteb

Shron — bie ©rbe in alter Slumeirpracht beb grühltngb nur

ber ©chemel feiner gitße — ttttb alle bie holjeit Sl)aten ©ot*

teb unter betn Seife 3frael jcigett gletchfam nur ben Ringer

©otteb. 3« Sefttb ©hrtfhtb, bent ©olgte ©otteb, offenbart

fich unb bie©etbhetf, ©üte unb Stilmacht ©ofteb i>errfid)er, alb

in ber ganzen 9iatttr, aib in ber gaumen »orhergehenben ©e*

fcfjtchte Sfraet’b. Sebeb ©ort Seftt ifi göttliche ©eibt)eif,

jeber Slicf göttiiche Sitlb unb ?iebe, jeber ffiüif Slimachf. 3u

3hm ift ©ott ben ©ettfchen nahe, wanbclt in ©enfchengeftalt

unter SOlenfctjen, in 3bnt bltcfett mir ©ott gteichfant in bab

2lngeftcf)t.

Satte eine biefer ©igeufchaftett gefehlt, märe jitnt Setfpiele

bte ©acht, mit ber 3efttb hattbcite, nicht feiner ©üte ttttb

©etbheit gleich gefontmen, hätte ©r bloß mit himtnlifd)cr ©eib*

heit gefprochett, bte ©lenbcit mit göttlicher Sulb augeblicft —

•

aber, fctbft ohnmächtig, fTe hülflob liegen taffen : fo mürbe ein

Sattptjug in betn fchötteit Silbe fehlen. ©0 aber fonitte 3ofub

fagett: ,,©te ber Sater mtrff, fo mirfe auch 3d) !” ©0 ruft
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nnd jebe ber Xbaten °ßfu ju : ,,©o freunblid), fo beraBIaffenb.

fo uttaudfpredßtd) gütig, fo beö innigften, bcrßtd)ßen 3utrau>

end mitrbig — iß ber Skter tm iptmmel !”

©ott moßte feinem ©ol)ne ein Beugntß mitgeßen, moburcf)

ed aßen 9Eßenfd)ett ebne Unterfdßeb eitfteud)teitb »erben foßte t

3efud (5f}ftftuö fei mtrflid) oon ©ott, bem Sßater int jjimmel,

an bie $?enfcbett gefanbt.

Seit meifett, erleuchteten üßenßben mar mm $mar bte fjo^e

btminßfcße äöeiöbeit 3eftt, bte aße ©etdbeit ber iDteitfcben

üßertraf, ein binreicbcitber SSemcid feiner göttüdEjen ©enbuttg.

Seit reinen, heftigen ©eefeit mar oorßtgltcb ber Slttßltcf feiner

flecfenlofen, reinen, itßermcnfd)lid)en fpcftigfeit ber rübrenbße

23emetd, baß @r non ©ott gefanbt fei. üDett ßnnltcben 9)?eit*

fdjen, bte für feine göttliche SBetöbeit itttb jjeiligfeit nod) nicht

©itut genug batten, unb aifo molft bem größten £hcile bed

$Icnfcheiigcfd)led)td, mar feine b°be SERadß gleßhfam ein

33rtef mit großen ©ttchßabeit itttb. großem ©iegel, baß ©r ber

33eöoßmäd)ttgte ©ofted fei.

Ratten tiefe 2!baten gefehlt, fo mürben mobl unzählige

Sß?enfd)en nicbtd Slußerorbcntlicbed, nid)td 53emttnbentitgö*

mürbiged au 2rbm gefüllten ba&eit. ©te mürben feinen meifcu

?ebreit menig @el)ör, feinem heftigen Söanbel mentg 2lufnterf*

famfeit gefcftenft baBett. ©o aber mürben auch bte robeßeit

SRettfcben, .
memt ße tiefe £bateit fabelt, oott einem heftigen

©cbatter ber ©brfurrbt burtfjbritngctt. ßittit ermad)teit ße

gteicbfam aitd bem ©dftafe, and ber ©efübßoßgfeit für ÜÖabr«

beit unb Xugeitb. ßitttt horchten ganje ©dbareit aufmerffatn

auf jebcd feiner ÖBorte, mit nahmen jebed berfelbeu ald

ein üöort ©otted an. ßitttt fallen ße erß attf feinen USaitbel,

unb mürben jttr ftiacbabmung gereift. 2>te mttnberBarett SBolft*

tbateit, bte ©r ihnen ermted, Bahnten feiner Beßre, feinem

33etfptele erß ben 2öeg ju ihrem Jjerjeit. Unb ließe ßd) and)

ein fd)öitered, ber ntettfd)lid)en ©cbmacbbeit attgemejfenered
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•Mittel bettfett, bte ^erjett ber ShJeiifdjett ju gemimten, afd

grcttbe »erbreiteit, 9Bof)ltbun ? Sad freubige, banf'ooße $er$

tff jebettt ©utett offener, ald badjetttge, bad iit fernem (Jtettbe

hülflod baf)in fcf)ntacf)tet

9?od) foßteit aber btefe f)of^eit Sfjaten Sefu nicht nur beit

Sfraeftten, fottbern bem ganzen in ©lettb oerfitnfeiteit üttenfehett*

gefdjfecfjte eilte feierliche Sßtfünbigiiug ber ©rlbfung fettt.

Sie ganje ©rbe tft aßerbingd eilt herrlicher ©chauplag ber

$reunbftd)feit ©otted. Slßettt mir fefyeit ba bod) aurf) 23ieted,

bad und bte ^reimblicfjfett ©otted oerhüßt, tote ftnßre Sffioifett

bte ©otttte. ©d ift »te£ ©iettb tyiev auf ©rbett. Sie Selben

ber SDienfchen ftnb jahßod, tote ber ©aub am üfteere. äßer

jafjft jttm Setfptelc itttr bad nit«6erfef>6are ©pecr oott Ärauf()ei#

ten uitb leibficfjeit ©ebrechett, bereit bloßer Sßtbltcf und oft fcfjoit

mit ©fei ititb ©ntfefceit erfaßt ! Sie ©titrichtutig ber 9Iatur, fo

fe^r mir bte 2Seidheit uttb ©itte ©otted baritt bctomtberit tititf

fett, fetjeint hier ttub ba — uttb befonberd ttt ihrem cbeljfett

2Berfe, bem SCJJenfdjen —zerrüttet ttttb nicht fo, tote fte feilt

foßte. ©ß fommett SDfenfdten jur 2Gcft mit Shtgctt, bte nicht

fehett, mit Dhrett, bte nicht Itörett, mit 3“»9en, bte nicht

fprecßeu, mit Rauben itnb vfitpCtt, bte ftd) nicht betoegett föttttett.

©chrecfßch ift ber Sob fchott an ftch, nttb i'tberbted noch tnüffeit

oft graue Steifem ihren bltthettben Äinbertt in’d ©rab ttachfehen,

ober bte Itebettbe gärfiidje SOIntter totvb ttt ber fd)öitften SSIntlje

bed Sehend ihren jarten Ätttbertt eittriffen. Stefe Setbett —
biefe SJbioeichungen ber Statur oott ihren toetfett ©efegett fottit*

ten bte COienfchett, beoor Sefttd erfcfjiett, nie recht mit ber mU
gen Siebe uttb SBetdbeit ©otted jitfatnmen reimen. Sic

©rfd)etmtng bed ©ohtted ©otted auf ©rbett aber, bte bttitutltfdje

Siebe uttb ©rbartmtug, toontit ©r fegttete, tool)Ithat, erfreute

;

bte Seichtigfeit, mit ber ©r ntachtöoß aße Setbcn toeghob, uttb

beit Sauf ber Statur nicht forte, fottbertt beit gehörten Sauf

ber Statur itt bad rechte ©eteife bvadjtc, läßt intd bte (teblt'djftc
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aller ®erarbeiten, gleich ber jirahtenben gönne rtaef) jerthedten

gßolfeit, in reinem, ungetrübtem Sichte fet>cn.

©ott ift bie ewige ?tebe. ©r will unb fann nichts, atS

fegnen uttb erfreuen. Seit 3hm fommt nur ©uteS. Sie

liebet ber 2Bclt fornmen urfiJrünglict) nicht non 3hm. Sie

©ttube i(l. ber Urfprung adeS UebelS, bureb ffe werben bie

?eiben ber 2Se(t erjl nott)wenbig. Sennocf) will ©r, ber

Sarmberjige, bie 9Kenfcf)en ihrem unabfet)baren ©tenbe nicht

hütftoö itberlaffen. ©r tritt in baS ©Jittet. ©r fenbet ihnen,

bitrchbrnngen Bon inniger ©rbarmnng, feinen ©tngebornen, unb

bie unjähtlgen Shatcn Sefit fenb nur bie ©rjllinge ber großen

©rrettnug, nur ber Stnfang beS £>eits, baS ©ott in t'hm adelt

©ienfcbeit bereitete, unb eS wirb — o ber fetigeit Hoffnung —
noch ber £ag anbrechen, an bem baS große 2öerf ber ©rtöfung

Bodenbet fein, adeö ©tenb ein ©nbe haben, febe Ubrcinc beS

©chmerjend in eine greubeittbräne, jeber ©eufier in tauten

2nbct unb alter Kammer in Sauf unb Stnbetuitg Berwanbett

wirb !

i e letzten tun- &em Sei*

^ cf«

89. gtierftcfyer (Sittsug 3efu in Senifatem,

3efuö reifte am ©Jörgen nach ber freunbfehaftdehen Slbenb*

mabtjeit, bie ihm hDiaria unb ©lartha 311 SBethauia bereitet bat»

ten, mit feinen ^ungern nach Serufatem. ©icf)t Weit oom2öege,

unten an bem Delberge, tag ber gteefen 23etbphage. Sa fagte

3'efuö 311 3wei Bon feinen Jüngern
:

„@el)t in biefcit gteefen,

ber gcrabe Bor euch liegt/ tjnteiit. Sobatb thr hmem fommt,

38
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fo .werbet tgr eine ©feltit angebuitbeit fegen, itnb baneben ifjr

glitten, auf beni itocg fein ülienfcg geritten ifi. dtefeg lofet ab,

unb flirrt eg mir hier l>er. Unb wenn ettd) Jemanb fragen

wirb : 2ßaö macgt tgr ba ? SBarum lofet tgr eg ab ? fo ant<

wertet tgtn nur : der .Sperr bebarf eg ! unb ba wirb man eg

eitel) fogleid) taffen.”

Sie jünger gingen, wie Jefug eg if)nen befohlen gatte,

l)in, unb fanbeit mit freubtgem ©rftaittten Sltteg gerabe fo, wie

@r eg tgnett »orgergefagt batte, ©obalb (Tc in ben Drt fjitteitt

Famen, erbltcften (Te bie ©feltn, itnb bag glitten, bie beibe

aufjett neben einer dgür am ©egeibewege angebunben waren,

©ie Ibf’ten bag giitten ab. diejenigen aug beit UmfFegettben,

beiten cg gehörte, fagfett jit ignett
:
„Sag ntaebt if)r ba?

SEßaritm lofet il)r bag giitten ab?” Sie Jünger antworteten :

„SfÖeil eg ber .Sperr bebarf.” da liefen eg bte guten Ceute

gern gefdgegett, unb bie Jünger führten bag giitten $it Jefttg.

Jtt jenem Sattbc war eg, felbft unter Äöttigen itnb giirfien,

bie allgemeine ©ewogitgctf, befottberg $itr 3«ü beg grtebettg,

auf @feltt jtt reiten. Stucf> bebiente mau füg 311 borjtiglicgen

gcierlicl)feiteit gerne folct)er dgtere, bte noef) 31t feinem aubertt

©efegäfte gebraucht, unb gleid)fant nocl) uneittwetgt waren,

die Jünger breiteten atfo if>re 9D?äntel über bett jungen ©fei,

itnb fegten Jeftirn barauf. der üöeg führte über ben Delberg.

Silbern nun Jefug fo fortritt, uttb tie Jpöge beg 83ergeg er#

reichte, wo eg wieber bergab ging, unb man alfo bte ©tabt

Jernfafem »or Singen fal) — ba fing bei bem Slnbltcfe ber

©tabt bie gan$e SDtenge feiner Jünger unb atteg SBolf, bag bor*

attging unb nadjfolgte, an, bor greubeu laut jtt rufett, unb

©Sott wegen aller ber -fßunbertgaten, bie fie gefegett gatten,

ju toben. „.Speit bem ©ohne daoib’g !” riefen fte. „Jpocgge#

lobt fei @r, ber jegt im Manien beg jperrtt, alg Äötttg fointnt.

jpocgwtttfommen fei ttttg bag 9 tcid) uttferg SBaterg dabtb, bag

jegt gerannagt. Jpcil unb gricbe Dom jpimntel gcrab ! Sob
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unb ^reid bid itt beit £tmmel hinauf! (Sl)re bcttt Sltterhbchffen
!”

Sittetu Jcfttd hatte bet bent Slnblicfe ber ©tabt feine folche

$-reube. Sitte btefe Sobederbebitngen rührten Jhn tttcfjt. Stur

ber fi'mftige Jammer feiner $etnbe brach Jhnt bad Jperj. 25a

(Sr bie ©tabt attfab, meinte (Sr über fte. „Sief) !” fpracf) (Sr,

„baß bn ed bod) erfentten möd)te(i, menigüend an biefent beinett

dage, mad bir 511111 ^»eile ift ! ©0 aber ift ed »or betnen Singen

«erborgen. daher merben bie dage über btd) ^ereinbreefjen,

ba beine getnbe einen ÖÖatt um bief) f>er aufmerfen, unb bid)

bon allen ©eiten einfdjließen unb äugptigen, unb beine jftnber

51t SSobeit treten, unb btd) bid auf beit ©rititb fcf)leifen, unb

and) nicht einen ©teilt ntel)r auf bem anberit laffen merben ;
unb

bted Sltted barunt, meil bn bie dage beiiter dp eimfitcfjung —- bie

dage ber bir angeboteneu ©nabe nicht erfenneu mottteft
!”

fSicher gehört, ba ed feine gegenmärtige (Sntpftnbung fo fd)ön

ald rührciib audbrüdt, rnohl and) btefed äöort Jefu : „D
Jerufalent ! Jeritfalem ! ©tabt,- bie bu bie Propheten fteütigeft,

unb diejenigen, bie ©oft ju bir fenbet, ermorbeft — mie oft

habe id) beine Äinbcr »erfammelit motten, mie eine jjenne ihre

Jungen unter ihren gliigcln »erfammelt — unb ifjr habt nicht

gemollt! ©ehet, eure Söobnutig mirb baher für immer $u

einer SÖi'tfte merben !”

£) meine Sieben ! 3Bie eleitb machen fid) bod) bie ©ünber ! (Sr,

ber Slttmächtige felbft, mit dbränett ber Siebe im Sluge, fann

fie nicht retten, fo gern (Sr mottte, meil fte felbft nicht motten !

®te fdnnerjt Jefitm bie ©üube ! 9^icf)t über fein beoorfteheu*

bed Seibeit, nid)t über feinen nahen, blutigen dob meinte (Sr

;

nur über bie ©üubeit ber 9Keiifd)en »ergießt (Sr tjeifje Zljrä*

neu. D mochte bod) nufer ^Betragen Jl)m, ber in Sitter derzeit

bliefet, unb geftern unb heute unb emig (Sbenberfelbe ift, nicht

ähnliche fchmerjhafte (Smpftubungen »erurfachen.

Bu Jerufalem maren, megen beb Dfterfefted, fd)on unzählige

9)tenfd)en angefomnten. dad SSolf, bad Jefum bamald begleitete.
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öfö' er beit ?ajaruö »om Dobc erwecfte, Ijatte biefe Z^ai

überalt in Serufatem bezeugt, Sttö nun bie ?cute Porten,

Seßtd nähere ffcf) feer ©tabt, fo nahmen jTe grüne ^alntjwetge

tn bie £>anb, unb jogen St; nt tn großer Strenge entgegen
;

aucf)

riefen ffe Sitte :
„£eit 3bm ! £ioct}geIobt fei Qrr, ber ba fomrnt,

im 9(am?:t beö £>errtt, ber Ä'öutg Sfraet’ö ! ,,©ebr Siete bret*

teten itjre Dberftetber über ben 2Beg and
; Slnbcre aber Rieben

grünenbe Steige üost ben Säumen, unb betreuten bie ©fraßen

bamit — v»ie eö bantatö bei bent ©injitge geliebter dürften ber

©ebraucf) mar.

Da nun Sffuö »ott tiefer Stetige Sotfö begleitet, Sentfafent

erreichte, unb burct) baö £bor einjog, fant bie ganje ©tabt tn

Semegtutg. Sebermann fragte : ,/Xßer tft’b benn, ber jeftt

fontmt?” Die Sotföfcfjaren, bie »oratWgingen, antworteten:

„SeßW ift eö, ber ^roptjet »ott iKajaretl) in ©alitäa!” Die

^bartfäcr aber fagten »ott Slerger unb Serbritß 31t cinanber

:

„Da fet)t it)t’ö nun, baß ifyr ntcßtd audricßtet ! ©et)t nur, atte

Söett läuft it)nt ja ttacf).”

Sefuö ging aber gerabcju in ben Dempet, unb ßng ba fogfetcf)

an, atte Käufer unb Serfäufer (bie ßcb, feitbent er ße bas erße

9DJal »ertrieb, bereite wteber jatjtreirf) etitgefunben batten)

aberntalö aud bem Dempel 31t »crtreiben. ,,@d ftel)i gefctjrie*

ben,” fpracf) (fr 31t ihnen : „SDieüt §aitö fotl ein Setbauä für

atte Söffer fein! ihr aber tiabt eine Dtäuberfyötße barattd

gemacht.”

Die Stinben unb ?af)meit, bie ffcf) gewöhnlich in Sßienge »or

ben Pforten beb Dempetö auflßetten, unb bie Sorttbergebenbeu

um Sllmofen baten, farnen 31t 3 b,n in ben Dempel — unb @r

Ijeitte ße Sitte.

Daö Solf mar barüber fyocf) erfreut, unb ber Dempet mieber#

ballte »01t S“bct unb 2obpreifung ©ottcö. ©ogar bie Ätnber

bie Sefurn berief) Ketten, nttb ßcb ber geretteten SD?enfcf)eti

freuten, frolßocften unb riefen: „Speit bem ©ol)ite Daötb’d !’



287

Da itutt bie jjobenprtefter ttnb ©d)riffgele!)rten btefe ffinttbers

traten mit Singen falten, ttiib biefe Sobpreiftittgen hörten, wur*

beit ftc fcbr aufgebracht. Denn jlofye ?02enfd)en fränft nid)td

fo fel)r, ald'wcttn fte Slnbcre ntiiffen loben hörest. Einige

fpradjett bal)er jn 3‘)”V inbem fte auf bie Äittber geigten

:

„£>örft Du, wad btefe tjter fageit ?” Sefuö, heran ber nnfcfjul*

btgeit greube ber öltttber ein berjltcbed SBoblgefallett hatte,

antwortete
: „3(1) tjöre ed wof)( ! öpabt il)r aber nie in ber

©djrift gelefett, wad t)ter wot)l recf)t jutrtfft : Sind bern ÜÄuttbe

ber Ätttber tmb ©äitgliitge baft Du Dir Sob bereitet.” Slnbere

fagteit jtt 3e|nd : „SEUeiftcr ! wehre bod) beinett 3«»gern ab !”

3efttd aber fprad) jtt irrten : „3d) berfid)ere euct), wenn auef)

btefe fd)Wiegett, fo würben bie ©feine rufen !”

SEUetne Sieben ! 9iad) bem SOillctt bed SSaterö im Fimmel,

unb ttaef) ber Sßorberöerfünbigitng ber Propheten ntupte 3efttd

ftef) ber ©tabt 3erufalem einmal öffentlich ttttb feierlich, ald beit

SDiefftad, ben .Röntg 3fü>cl’d, ju erfettnen geben. Unb wie

befcftetbeit tljat er nun biefed ?

9Btr crbltcfett au 3h 111 e >n ®üb ber Demut!) unb jeber fcf)önett

menfd)licf)en Dttgenb. Dbgleid) fein (Eintritt bettt friumphtrett*

ben Qrtnjuge etned .Röittged gleid)et — fo fel)eit wir bod) nid)td

non irbifdjer 'Tracht, ja biclmchr Dürftigfeit ttttb Slrmutt).

Slnftatt eüted frtcgerifdjett Dtoffed, evbucfeit wir ein friebliched

Saftthier, unb anftatt büfscuber ©djwcrter — grüne ^Jalttt#

jweige. ©anftmittf) ttttb EDJtlbe, Demut!) ttttb Siebe Fleibcteit

3bn ferrlidjer, a!d ber fötttgüdje fpurpttr 3 btt fdjntücfen würbe.

SJuftatt ber ©belftcine ttttb perlen fcfjimtttertt — bie Diwanen

bed järtlid)fieit EDittleibd in feinen Singen. ©ein Sob erfdjallt

and bem üftuttbe bed armen 33olfed, beffett Gflettb Qfr gehoben

l)at, ttttb fein fRttbm ertönt öott bett Sippen fd)ulblofer Ätttber.

SDFit biefen mettfd)ltd)en Ditgenbeit »eretnt Qfr göttlidje 2Bür*

be. ©etn allfehenber S3ltcf fieljt bie ©ejtnnungen entfernter

SO^enfcfjett, bad Df)ier, bad bort att eine Dhür gebitttbeu ift,
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mtb beit fünftigen Untergang unb ben ganjen ttitgefjeuertt

©djutt ber großen Äönigößabt. Grr gebietet mit einer 9110

ntacßt, baß aucß bie roßeßeit ©enfcßen wtber itjren ©tllen

feinen ©orten geßorcßen muffen, unb auf feinen 2Binf bie

Singen ber SBfinben ßcß öffnen, unb Saßme auffpriitgen. ©ein

ffniterßeö bewegt ßcß »oit unenblicßer Siebe. 9?icßt ©olb unb

©Über — Sicßt unb Äraft ftttb bie föniglicßen ©efeßettfe, bie er

bei feinem Grindige auötßetlt.

Saö SSotf, baö 3 ßtt unaufgeforbert unb froßfoefenb jtim

.Könige auörief
;

bie Äinber, bie in btefeit 3nbel mit eiußimm*

ten
;

bie jünger, bie 3ßm baö Saßtßier, welcßeö 3^m bie

33orfeßuitg an ben ©eg ßtnßeßte, tjcrbeifüfjrten, Ralfen, ohne

eö 31t wißen, alle jufammcit, baö alte eßrwürbige ©ort bed

spropßeten bid auf ben fleiitßen ütnßanb 31t erfüllen: „$i'trcß*

te bieß ntcl)t, bit Socßter ©ion ! großlocfe unb juble, bu

Sodßcr fferufalent ! beim ßeß, beiu Äöntg fommt 3U bir »oll

©anftntutß,— @r, ber ©ereeßte unb ber ©rlöfer ! ©ieß ! @r

iß arm, unb reitet auf bem füllen ber Crfefitt, bem 3*wgen bed

Saßtßiered. @r wirb ben SSölfern £eil »erfititbeu, unb feine

jßlaeßt wirb »01t einem ©eere bid 311m aitbent reießen (ßcß

über alle Sauber, bie bad SfJJeer umfeßließt, audbreiten).”

90. ©er 3w^rofcl)en.

Sen Sag über leßrte 3efttd im bem Tempel. Sie j'wßenprießer

unb ©djriftgeleßrten lauerten ffßm auf jebcd ©ort, unb waren

nur immer auf eine ©elcgenßeit bebaeßt, wie ßc 3ßn ßeimltcß—

etwa bed SZadßö um bad Sebctt bringen fönnten. Senn ed öf*

fentlid) 31t tßuu, fürcßteteit ße ßcß, weil bad gauje SSolf 3ßn

feßr gern ßörte, unb gletcßfam an feinen Sippen ßtitg. Slllein

fobalb ed alle ©ale Slbenb würbe, »erließ 3efüd mit feinen

3Wölf 3«n9ettl bie ©tabt, unb ging naeß Setßauien, ober an
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ben Selberg bittattd, unb übernachtete bort an einem Drte, ber

beit ,£ol)eiiprießern unbekannt mar.

Sa gingen fte nun l)in, unb hielten £>iatbr mte fTe 3bn me«

nigßend in ber Diebe fangen föunten. 9iad)bem fte Dtlled mobl

überlegt Ratten, fdßcften fte bie fdßaueßett itttb oerfdßageitßen

aud ü)ren Saugern, bte fict> red)t fromm (retten fonnfen, mit

einer gangfrage an Sftt ab. Senn felbfl ju getjen, hielten ße

nidjt für ratbfam, metl (Te mußten, baß 3efud ße feßon fenne,

unb tfiten atfo nicht mehr trauen merbe. Sie 2lnl)änger bed

ijerobed mußten mifgebeit, bannt, menn bie ©ad)e ttor ben

?anbpßeger gebracht mürbe, bann bei bem 3Sert)öre fogleid)

3cugen bet ber §attb mären.

Sie jünger ber ^Mjarifaer tarnen alfo 31t Sefud, tljateit, ald

Ratten (Te eine große ©emißendfadje auf bent jjerjett, unb fag«

ten mit anfd)etnenber ?ernbegierbe, uttb oerßellter Srcufyerßg«

feit ju 3bm : „Selber ! SSBtr mißen, baß Su mal)rl)aft biß,

reefß urtßeiteß unb nad) DJiemanbem etmad frageß. Senn

Su ad)teß bad Slnfefeit ber ^Jerfon nid)t, unb tebreß ben 2öeg

Cßotted nad) ber ©afrbeit. Sarunt fage und bod) Su, mad

bitnft Std) : 3ß’d red)t, bem Äaifer ben 3ütd 31t geben — ober

follett mir it)u nid)t geben ?”

Sie grage mar mtrflt'd) fef)r fdilau. „Senn,” bad)ten bie

spfjarifäer, „Qtr mag nun 3a ober Dient antmorten, fo haben

alte DOiat mir gemonnen. ©agt <2r 3«— fo mtrb bad 33olf

3 ()n nid)t mefr für beit SOiefßad hatten, metl ed beit 3ind ttttr

mit Uttmißett bejafit, unb aott bem üfiefßad Srtöfung oott je«

bem frembett 3ocße ermartet. ©agt @r aber Dicitt — fo mirb

ber Üanbpßeger Sb» ald einen SSolfdaufmtegler ergreifen, mtb

mit bem Sobe beßrafen. (süd fann alfo unmöglich fehlen ;
beim

3a ober Diein muß @r bod) fügen.” Ste SSolfdmettge aber

martete mit gefpannter Slufmerffamfeit, mad S^fud antmorten

merbe.

Slllein 3efum fann ein freunblicßed ©eßefß, unb eine fdjein«
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Ijetlige seltene ttidjt betrügen. ©r nierfte ihre SSoöfjetf, ?tfl

uttb SSerjMuttg fogtetef), mtb fpraef) jit tgnett
: „Sfr £eud)ter,

tt>ad berfuept ibr 2ERid) ! — Socb, geiget 9Rtr bte 3indmütt$e.

Set) will ffe fegen.” ©te reichten Sgm eilte« ©rofd)ett gtn.

«Run l)iett ©r it)nen bte «fRünje bor Stugen, unb fprad) ju it)#

nett
: „SOßeffen tft bad SSttb unb bte Umfchrift ?” ©te autrnor#

teten : „Sed Äatferd.” 25a fprarf) Sefttd : „«Ruit bemt ! ©o
gebt bem $atfer, t»ad bed Äaiferd ift, unb ©ott, road ©otted

iß.”

©d iß gerabe fo riet, atd roenit Sefttd gefugt gatte :„«ß3te

bann matt beet) noct) fragen, ob ber 3indgrofd)c« bem jtaifer

gehöre, ba boet) fein 23tlb barauf ftet)t, mtb bte Umfef)rift ed

fcf)eit fagt ? Sgr l)abt bem Äatfer, tttbent itjr igitt bat) fattbed#

gerrtiege f)fed)t, ©elb jtt fct)tagen, jugeftaiiben gabt, unb batb

fern anbered ©etb ntegr fi'tgrt, atd bad fetttige, für eitern

?attbedgerrn anerfmtnt. ©rfütlt atfo gegen Sb« bte spftid)ten

etned Untertgand. ©ebet bem Äaifer, mad bed .ftaiferd ift
—

©grfurd)t, ©egorfant, Abgaben.”

„«ffiie nun aber ber Äatfer btefer ©übermittle feilt ©üb auf#

brüefte, unb ferne Umfcgrift barauf fegte, mtb fte atfo bem

$atfer angegiirt, fo ift ber StRenfet) rtaef) ©otted ©tib gefctjaffeit,

uttb ©otted ©efeg tft tgm in bad dper,} gefct)riebeu, unb er

tft atfo ©ottcö ©tgentgum. Ser ÜRenfcg fott atfo jTct) atd ©ot#

ted Slngegbrtgett betradjten, fettted ©otted uid)t bergeffen.

©ott geben, mad ©otted ift — Slnbetuug, Uitterroitrftgfctt

äScrtraueit.”

«ffieteg eine Slntmort botl gotttuger «fBeidgcit unb Siebe

!

©ie, bte eingebildeten fettigen, fragten St)«/ beit göttlichen

Segrcr über ©etbfacgeu, unb ibottteu 3t)it baburct) tttd Uitglucf

bringen, uttb ©r toitt niegtd atd fte felig madjett, uttb $eigt

tgnett liebebott bett einzigen 2Beg jtt tgrettt magren ©lüefe.

2t tt btefer unübertrefflich # fet)buen Stntroort, bte iguen bttrd)#

aud unenbartet fatn, muffen fte nun bor bem ©otfe m'd)td
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audjufefsen. aStetmefjr waren ftc bariiber feßr erftaunt, »er#

ftttmmten, uttb gingen befchamt baöon.

91. Sie auf bet £fyat ergriffene Sünöerin.

Sie folgenbe ©efchidße iß, wegen bed ä^nltcfjeit 3tthalfd

ein fd)öned ©eitenßitcf jnr »origen. Seewegen fotl ffe aucf>

hier jitr ©eite ftehen.

gefitd war frfjon mit Slnbrucf) ber ÜWorgenröt^e in ben Sem#

pet gefontroen. Sad ganje 2?otf war um Sjfjn öerfammelt.

@r hatte ßcf) fo eben uiebergefeßt, mtb angefangen jtt lehren—
ald piofsltch ein großer Sann cntßattb. Sie ©chriftgclehrteu.

unb ^)harifäer brachten ein ßBeib, bad man auf einer fel)r

böfeit Sl;>at ergriffen hatte, ftellteit cd mitten in bie Vcrfautm#

lang, trugen 3efu ihr Verbrechen »or, unb fdßoffcn bann mit

ben ©orten
:
„Bohrer ! ©ofed hat und nun in beut ©efeße

geboten, folche Verbredjer 31t ftcinigen. ©ad fagß jetit Sit

ba^it ? „Siefed fagten fie aber aurf) nur wieber, 31m 31t »erfn#

djeit, beim wad and) hier 3cfuö geantwortet halte — 3a ober

S^ein — fo hätten jTe 3hm feine Sintwort alte ©al 31t einem

Verbredjett gemacht. $ätfe ©r gefügt: „3a, ßcinigct ße !”—
fo hätten fie 3 hit bei tcm Banbpßcger »erflagt, ber altem in

beut Baubc bie !)öd)fte ©ewatt über Beben unb Sob im Manien

bed Äaifcrd audübte, unb jebeit ©ingriff in bie Dted)te bcd

ßtaiferd ßrcug befrrafte. jjatte 3efud aber gefagt
:

„iJieiit,

frciiuget ße nidß !” fo hätten ße 3 hit bet bem Volle ald einen

Verräter unb tlebcrtrctcr bcd ©cfcßed angeflagt unb bad Voll

wol)l gar balßn gebradjt, 3 h !I S" ftcinigen. Bllled Voll warte#

te fetjr begierig auf bie ©utfdjeibung, unb Viele waren wo!)l

fcßon bereit, auf beit Bludfprud) 3efu hin, fogletd) 31t beit

©feinen 31t greifen. 3efud fcßwieg, biicfte ßch, unb ßug au

mit bem ginger auf bie ©rbe 311 fchreiben. Sie ©chriftgelehrteu
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unb ^artfaer aber brangen mit fragen immer heftiger ttt

5hn. Da richtete f7cf> 3efttd wteber auf, faß fte mit einem

Vltcfe an, ber ißnen in bad Jper$ bvang unb fprad) $u ihnen :

„3ßer and eud) ohne ©i'tttbe iß, ber werfe beit erften ©teilt

auf fte
!” "Darauf bucfte @r ßrf) wteber, unb fuhr fort ju

fchretbett. 2Bad jjefud ba eigentlich fdirteb, iß $war nicht

anfgejeichnet. Sltlein waf)rfd)einlid) fchrieh 3efud, ber in beit

fperjen lad, tote wir in Vüdjern, foldje 2öorte aud ber heiligen

©d)rift tu ben ©anb hin, hie jebett ber 5lttfläger an feine

geheimen Vergebungen erinnerten, uttb ihm zugleich jeigten,

baß fie 3efu alle wol)l hefannt feien.

2lld fie nun bad, wad @r fagte, gehört, unb bad, wad @r

fchrieo, gelefen hatten, ba fcblid) ftd) Griiter nach bem Slubent,

non bem Slelteßen angefangen hid auf ben fßtngßett, baoott —
fo baß 9t emanb mehr ba war, ald 3efud tntb bad SCBeib, bad

nod) immer an ber ndmlichett ©teile ßattb.

3eht ridßcte ßdß Sefitd auf, unb fpracf) $it thr
:
„5Betb

!

2£o ftnb ben Diejenigen, bie btd) anflagtett ? dpat btd) Viemanb

Perurtl)eilt ?” Dad SGBeth antwortete jitternb unb fceheitb:

„fperr ! 9iiemaitb.” „9tun,” fprad) Sefud, ber ihre Vefd)ä*

mutig, ihre 9teue, ihren Slbßheu por ber ©itnbe fah, „fo will

and) ich bid) nicht »erurtheilen. ©el) Ißu, unb fittibtge Pott

nun au nid)t mehr.”

SDteiue Sieben ! Die Slufläger biefed ÜBeibed waren bod)

recht fredje ©itttber. ©ie forbern ben Dob einer ©üitbertit, unb

haben bnrd) ihre ©ünben wol)l felbß beit Dob Perbient ! ültleiit

wie Ptele SOJenfcßen gibt ed nod) jetpt, bie jene Unglucflidjeit,

bereit Vergehungen öffentlich befannt würben, auf bad bitterße

beurtheilen unb heimlich felbß ähnliche Verbrechen begehen ?

©ollten wir je in ©efellfd)aft foldjer nbclrcbeubcr 9ßienfd)ett

fommeit, fo wollen wir ße, ober wentgßend und an bad äBort

5efn erinnern : „2ßer Poit eud) ohne ©d)ulb ift, ber werfe ben

erften ©teilt auf fte — ber Perurtheile ße.”
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Hab ©etb l)ätte wobl Bor ©cbrecfett ititb Stngß Bergeben,

unb Bor @d)ant ftd) in bie ©rbe nerfriecben mögen, alb tfyr

gebeimeb Vergeben ofenbar warb, alb (Te in SDiitte unzähliger

©enfcben fo'ba ftanb, Silier Slugeit auf fte gerichtet waren —
itnb jte aub bem SCTtimbe 3efit bie ©ntfcheibung über ?cbett unb

Hob erwartete ! Sind) unfere gebetmflen Rebler werben ein ft

am Hage beb ©eltgeridjtb oor bem ganzen SD?enfd)engefd)led)te

ofen bar werben, and) wir werben im Slnge(ld)te aller Sölfer

ber ©rbe unb aller ©ngel beb jjimntelb, Bor 3ofu unfernt Diicbter,

fo baflebeit, unb bie ©ntfcheibung über Sehen unb Hob, ©elig#

fett ober Serbantntniß aub feinem ©unbe Bernebnten müfen.

©ollte itnb ber bloße ©ebanfe an jene Scfdjämung nid)t abbat#

ten, Söfeb ju tbun, aud) wo eb jefjt fein menfd)lid)eb Singe

fiebt ?

3efttb, brr tiefe reuige ©üttberiit aub ber Jjattb if>rer un#

barmherzigen Slnfläger errettet, unb fte bem Hobe entreißt.

Zeigt ftcf) aucb in biefer ©efd)id)te wicber, alb ben ©ol)u Heöje#

uigett, ber ba fagte : ,,3d) will nicht ben Hob beb ©ünberb,

fonbcrn, baß er ßd) befebre unb lebe!”

92. Ser unfruchtbare Feigenbaum.

©ineb ©orgenb ging 3efub, wie gewöhnlich fel)r frühe, mtb

obne etwab zu genießen, Bon Sekanten nad) Serufalem jttritcf.

©b hungerte 3b« «nterwegb. 3n einiger ©tiffernitng fab ©r
einen Feigenbaum am ©ege. ©r ging 31 t ibtn bin, um Früchte

baran ju fliehen. Sllletn ©r faub nid)tb, alb Slätfer. Ha
fprach ©r : „Sott nun an foll ewig feine Frucht mehr an bir

wadfett.” Äaitnt batten bie 3«nger btefe ©orte Bernommen,

fo fenfte ber Saunt feine 3roetge, bie Slätter entfärbten ftcf,

itnb er ftttg an jtt oerborreit. /

Hiefett Saum ftellte 3efub jttm warttenbeit ©tnnbilbe an

ben ©eg bin, für alle ©enfcben, bie nid)tb ©uteb tbun. 3eber
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ungcbcffcvtc ?0?etifd), bcr baran »orbciging, fonttte fiter feilt eige#

ned fi'tttftigcd Serberbeit crblicfcit. Sie. nämlidje ©arituitg gibt

tutd and) jefit uod) jeber unfntdjtbare »erborrte Saum in unfern

©arten, ber jtt itidjtd mehr, ald junt Diiebcrfiauctt uttb Ser#

brennen taugt. (Jr fagt und gieiefifam : „Su 9El?enfd) ! tfiue

©ttted — ober SScrbcrbcit ifl beitt ?ood !”

Scd aitberu borgend ging Jefud mit feinen Jüngern wteber

an bent Feigenbäume »orbei. Sa mar er fd)on gaitj, bid tief

in bie ©urjcl fiiuab, oerborrt. Sie Jünger Williberten fidj

fefir, a(d fic bied fafieit. „’Üöie er nur fo fdjuell »erbarmt

fomtte !” fpradjen fic $u einanber. ^ctrud aber fpracfi 31t Je#

fitd : „jfchrer ! Sief) bod) nur ! ber Feigenbaum, beut bit bad

Serbcrbcit anftinbigteft, ift fdjoit gait3 »erborrt.” ?t(d nun

2llle, fo ooll (grftanitrnd über bie ®Jad)t ber Ißortc Jefu, um
beit Saum berumfianbcit, ba fprad) Jefud 51t ihnen : „fcabet

nur ein rcd)tcd Sertraucit 31t ©ott ! Senn icfi betbettre ed eud)

:

SBenit ifir glaubet uitb itidjt jmeifeft, fo werbet ifir ittYfit nur

ait einem foldjctt Feigenbäume etmad bcrgleidjctt tlnut fcmncit,

fonberit wer immer and) nur einen ©faubcit bat, tote ein Senf#

förnlettt, ber mag 31t biefent Serge bort fprcd)en : £cbe biefi

fiinweg, uub ftürje bid) ind 9)?cer ! uttb er wirb ihm gcbord)ctt.

Uitb ?f((ed, mit wad ihr immer itt eurem ©cbete mit feilem

Scrtrauen bitten werbet, bad werbet ifir erhalten, uitb cd wirb

gcfd)cbeit.”

Jtt biefett ©fetcfinijfeit fd)i(bcrtc und Jefud bie Ära ft bed

Icbctibigcit ©laubcitd, itnb bed wahren, rcdjtcit ©ebeted. SSer

Icbcubig glaubt, auf ©ott wahrhaft »ertraitt, um feilten Sei#

ftanb rcd)t betet, bcr fattn jebe bbfc ?eibcnfd)aff ober ©cwofin#

fielt and feinem serjcit audrotfeit, uitb wäre ftc bariit ancfi fo

fcfl gemurmelt, wie eilt Saunt — bcr famt jebed ftinberttip ber

Sugcttb überwältigen, uub fcfiicit ed ifint and) fo ungeheuer

groß, wie ein Scrg.
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93. äöütbe mtö 35eruf be6 (SrtöferS.

©eine ?iebett ! Mehrere ?efren nott feinet’ götttirfjen ©en*

bttttg unb feinem t)of>en ^Berufe, bie ©enfcfen weife, gut unb

fettg 31t macfen, trug Sefuö bei oerfdßebenett ©eiegen feiten

nor. ©eit fie beut 3nfatte ttacf jufantmen gefbreit, fo fiub

bie oor3Ügticf ßett fier and) jnfammengeftetit.

SOJit 5litbrttcf ber ©orgenrotfe lefrte 3efud etnft in bent

Stempel. 9iitn ging bie ©onne auf, unb erleuchtete beit pradß#

noßen Sentpet, unb fpiegette ffct) herrlich in beffett gefcfli(fenent

©artnor unb in ben gotbeneit Weiterungen. Sa fpracf Sefud:

,,3d) bin bad Sicht ber ©eit. ©er SOJtr nacffotgt, ber wanbeit

nicht im $ittßerit, fonbertt er wirb bad Sicht bed hebend faben,

3cf bin gefommett in bie ©ett ald bad Sicht, bannt, wer ait

micf gfaubt, nicht ttt ber ginßerttiß bieibe. ©iaubet au bad

Sicht, bamit ihr Äinber bed ?icf ted feib.”

©ad bie ©oiine ber ©ett ift, bad iß ©frißud bent ©enfcfett*

gefdftecfte. Sie ©oitite bringt mit ihrem freu nbüchen Sichte

taufenbfdltigen ©egen über bie ©rbe,erfeßt, erwärmt unb belebt

Sltted. ©fite ©onne würbe bie ©ett in ßtadit, Ääite unb

Sob oerßttfen, ßfrtßttd iß bitrcf) feine ?cfre, bie aiie ©elfter

erleuchtet, burcf fein tBeifpiet, bad 31t aßent ©uten erwärmt,

burcf feinen fettigen ©eiß, ber 31t jeber fefönett Sfat belebt, bie

©onne ber ©ettfeffeit. ©fite ©frißttd wäre uiifer 3rtttterßed—
eine ©ett oftte ©oitite.

Won ben nieten ©enfefen, bie Sefttd einßend fo wititberbar

ttt ber SGBixfte gefpeifet hatte, famett tnefrere 31t 3fnt, unb

fagten :
„?efrer ! Unfere SSäter fabelt in ber ©i'tße bad ©attita

gegeffen, wie gefefrieben ftef t : ©r gab ifnen Wrob and bent

£nmmet 31t effett. ©ad gibß nun Stt und für ein 3etcfen,

baratt wir’d erfennett, baß Sn non ©oft gefaitbt feteß, unb

baburef wir jutn ©tauben au Sief geleitet werben föttnen ?”
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3efud antwortete
:
„©ahrbaftig, 3d) fage eud) ! 3ticf)t wett

tf)r bad ©unber bort in ber ©iiftc gefeßen habt, fucfjet tf)r

©id) auf, fottbern bloß wett tbr eucf) bort Pott bem S3robe fatt

gegeffett habt. 23emul)t e«cf> bocf) nicht fo fef)r um bte oergäng#

liehe Nahrung, fonbertt »telmehr itnt bte unvergängliche 5JJat>#

ntng $um ewigen geben, bte eitcf) ber ©enfd)enfef)n geben

wirb, ben ©ott, fein Sßater, baju bevollmächtigte. 3<h ber»

ftdjere eitd) t)od) unb treuer b 9cid)t ©ofed tjat eud) S3rob

vom jpimmel gegeben, fonbern mein SSater gibt eucf) bad wahre

fjiutmelbrob. Unb biefed göttliche SSrob tft derjenige, ber von

beut Fimmel gefomnten ift, unb ber ©eit bad geben gibt.”

,,3cf) bin bad 83rob bed gebend. ©er ju ©ir fommt, ben

wirb ed nie hungern, ©er an mich glaubt, ber wirb ewig

leben, ©er Von btefem 23robe ißt, tjat ewiged geben, ©ie

mich ber Sßater, ber Urquell bed gebend, gefaubt hat, unb 3fd)

bttrd) ben SSater lebe, fo wirb aud), u>er ©ich geniest, burd)

©id) leben, (Sr bleibt itt ©ir, unb 3cf) tn ihm.”

©eine giebeit ! £er gauje große Straft unb bte nähere

Slnwenbitttg biefer ©orte wirb denjenigen aud euch, bte bad

©lücf unb bte $reube haben, bad erfte ©al jum difdje bed

£crnt ju gehen, attdführlid) erflärt. £ier alfo nur biefed

:

©te uttfer geib nicht leben fatttt — ohne 23rob, fo fattn unfcr

©eijt nicht tycitig unb felig leben — ohne (Shrtflnd. ©ie

bad S3rob bad geben bed getbed ift, tfj'tn Äraft, ©ohlfcin uttb

bli'thenbe ©eftalt gibt, fo tft (Shriftud bad geben ber (Seele —
burd) 3

h

n wirb und Äraft $tt allem ©uten, ©ol)lfein uttb

9tuhe ber Seele, (grneueruug ju ©otted (Sbenbilo. ©ie ein

©enfd), ber lange 3ed feine ©peife genießt, fraftlod wirb,

ftd) übel beftitbet, blaß uttb abgejeßrt audßeht, ttttb julefct gar

ftirbt: fo geht ed bem ©enfchett ohne göttliche Ära fr, ol)tte

©tärfe vom £intmcl, bte und (Shriftud mittheilt — bem ©elfte

nad). ©te wir aber aud) bad S3rob nicht bloß im j)aitfe auf»

bewahren, fonbern ed genießen muffen, uttb ed fo mit uuferer
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leibttdjen “Katar ©in ©efett werben muß, fo mug aud) tmfere

geigige Katar burd) Stnnäfjerung, ©taube, SSertraaen, ©e!)or*

fam, mit ßbrigud gteidjfam ein ©efett — ©tu ©er,; unb ©in

©ittn werben. ©ir muffen ber göttltdbjen Katar ttjeitbaftig

werben, nab bied ig bann erg bad rechte ?eben ber ©eete.

©itt anbered 9Ka( war Sefud 31t 3erufatem auf bem $cge

ber ?aubt)ütteit, bad in bem Tempel befonberd t)err(id) gefeiert

würbe. 3mrt banfbaren Stnbenfen, bag einft bad SSotf 3fraet

in ?anben gewohnt batte, unb bag ©ott ihm in ber ©üge and

bent bürren Reifen eine Duette entfpringen lieg, waren alte

Pforten unb ©einten bed Detnpetd mit grünem ?aubwerfe der*

jiert, unb atted SSotf fd)6pfte ©ager and ber Duette 31t ©iton,

gog einen Dbcit baoon atd ein Dan fopfer »or bem SIttare and,

mit) tranf ben aubern Dbeit, unter betn frenbigen Studrnfe ber

©orte bed Propheten : „©er bürget, ber wirb erqtücft and

ber Duette bed JJteitd.”

Da trat fjegtd tut einen Drt, wo atted »erfammette 25otf 3bn

[eben fonnte, unb rief mit lauter ©tirnnte
:
„©er ba bürftet,

ber fornnte ju 9Kir, unb triitfc. ©er an Kiid) glaubt, an bent

wirb erfiittt werben, wad bie ©ctjrift fagt: ©trome (cbeubigen

©agerd werben gef) aud feinem fjunergen ergiegen.”

Durd) biefcd ©teidpüg »ou einer reid)ett lebenfcigeit Duette

wottte und 3<fud begreigtd) maegeu : ©ad ber ©eig, beit ©r

Sitten, bie waljrljaft au 3btt glauben, mittl)citen will, für eine

grogc ©obttbat fei. ©er eine lebenbige, tmmergiegenbe Duette

bei feiner Quitte tjat, ber barf nie Durg feibett, unb auct) jur

3eit ber Dürre wirb bennod) Sttted riitgdum grünen unb btüt)cn,

unb reidgiefje $rücf)te bringen, ©er ben ©eig 3 efu fgd, ber

f)at bie Duette bed £eild in gd), bie ewig unerfdjöpgid) ig, bie

feinen Durg ttad) 5jiettigfeit unb ©etigfeit gittt, unb cd ihm —
wenn and) bie ©ett ringd um ihn i)cr einer bürren, traurigen

©üge gteid)t — bod) nid)t an inuertn Droge felgen tagt.

Da bie fjgraettteit metgend Wirten waren, unb ben fegöuen
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©ebrattd) hatten, üt beut £empet ©djafe ober ?ämnter afd Dpfer*

gaben auf bett Slftar 31t fegen, fo trug ihnen 3efuö wätjrenb bed

$efteö einmal bad fofgenbe überaus fdfjbne fcinbfiche ©fetdgtig

»or: „3cb bin ber gute £irt,” fpraef) Gr, ,,3d) fenne meine

©cf)afe uitb fte feinten S0?tcf>. SOJeine ©djafe hören meine

©ftmtne, ttnb folgen DJJir nad). ©in guter jjirt lägt fein

?eben für feine ©djafe. (gilt 5D?ietbling aber, ber nicf)t §irt

ijT, ttnb bem bie ©djafe uidjt eigen ftnb, ffebt ben üöoff fom*

men, unb »erfaßt bie ©djafe, itnb entfliegt, unb ber 2ßolf

ergreift bie ©djafe unb jerftreut fie. 3dj gebe mein ?eben für

meine ©djafe. 3dj ge&e leiten bad ewige Sehen, ©ie merben

ewig uidjt nerforen geben. Diietnaub wirb fTe meiner jjattb

entreißen. Sind) f>a&e 3dj itod> anbere ©djafe, bie nid)t aud

btefem ©djafftaffe ftnb, Unb auch biefe werbe 3cfj ttcd> herbei

führen, ttnb jTe werben meine ©ttmme hören, unb cd wirb

©ine beerbe ttnb ©in £>trt werben.”

Gilt guter £irt tft ben ©djafett Sltted. (Sr feintet affe unb

nennt fte mit Dramen, er ruft ihnen mit freunblidjer ©ttmme,

er feitet fte mit fünftem §trten (habe, fitljrt fte auf fcfjötte grüne

Sßeibeit, unb an frifdje Duetten, er wadjt über Sitte, fudjt bie

Sterlorttett auf, befdjübt Sitte uor wtlbeit £hterett, unb gibt

felbft bad Sehen für fte»

2Sad ber gute £irt feiner öpeerbe ift, bad wiff 3efud ber

ganzen SDrenfdjbeit fein. 5D?6cf)te tt nur affe SDJenfdjcit feine

©ttmme hören, bantit fo, wie nur Gilt §irt ift, and) nur (Sine

£eerbe werbe !

Gttt Samtn braudjt nur ju folgen, bann forgt fdjoit ber £irt

für Sftted. Unb wtrflicf) i)T ed aitcf) bad fanftejTe, fettfamfte ©e*>

fdjöpf. Db ed gfeid) nur ein £b'er tft/ fo feitnet ed bodj feinen

Wirten, hört — nid)t auf eine frembe, fottbern nur auf feine

©ttmme, folgt ihm itacfj ltttb läßt ftd) üott if>m feiten, wohin er

nur witt.

©0 fotteit auch totr und gatij ait 3efu3 f)i»tc}eBeit. 3>r
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SD?enfcft, ber ffcf> »oit 3bm trennt— gtetcfjt bem armen, mehr*

lofeit ?ämmd)cn, bad ol)tie Wirten in einer fcbatterlicben ffiilb*

niß öofl ffiölfe irrt. (Sd i(t feinen Slugenbltcf ßd;cr ein D?aub

bed SBerberbettd jit werben.

94. SBeiffägmtg *>ott fcer 3crffßruitg fceö Stern*

pelö unb bet @tabt S^enifafem.

®er Stempel war, wie ifw wißt, ein bcwitnberungdwttrbtged

©ebättbe. Ster gaitje große, berrlidte San, mit aßen beit

prächtigen Pforten itnb ©äuleuorbitnugcu, war gaitj and (den*

benb weißem ÜJiarmor aufgrfttbrf, itnb iiberaß attf bad rctd)li<h*

fle mit @olb »erjierf. 9JJait feit n te mclßd £errlid)cred feben.

Sta ttun SJefitd etned Slhenbd and bent Stempel hinweg ging,

hielten 3Im feine Sänger noch ein wenig auf, um 3bnt tie Fracht

bed Stempeld, bie (Sr wenig $n adjfctt freien, bod) and; $n feigen.

„?ebrer !” fagteit (Stnige, (te!) bod) nur ! 9Bcld)c ©feine!

SBeld)’ eilt S5att !” Sluberc fügten ttod) bei, baß ba and) ein

großer ©cßah »eit ebleit ©teilten uiib faßbaren ©pfergabett jur

3icrbe bed Stempels ju feben fei. 2lßeüt 3’efnd antwortete

webmüthig : ,,©cbt ihr biefen ganzen großen 53att ? 3d; rer*

ßchcre euri; bod) itnb treuer : (Sd werben Stage fommeit, ba

Slßed, wad ihr hiev febet, fo non ©ntitb and jerßert wirb, baß

and) nicht ein ©teilt auf bent anbei it bleibe.”

2ßd 3efud auf bem ©eiberge augefommen war, tmb ßd)

bort itiebcrgefeßt hatte, »on wo attd man beit prad)t»cßeit

Stempel uttb bie große ©tabt 3ferttfalem m bem (Slanje ter

tnttergehenben ©outte gerabe »or fTcfj liegen fab, gingen ^etrud

uttb 2(nbread, Safobud uttb 3»batttted befonberd jtt 3hnV Ulli5

fragten 3hu i’n SSertrauett
:
„ßebrer ! ©ag und bodi; 5Bauit

wirb bettit biefed 2lßed gefchebeit, uttb an weldiett 3<ideu foßeit

wtr’d erlernten, baß beine Sffiicberfuuft ttub bad (Sube ber

©eit beranuahet?” ©emt bie Sänger glaubte»', bie 3erftörung

39
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ber ©tabt mtb bed Sempetd mtb bad ©nbe ber ©eit nebft bet

©iebcrfunft Scfit würben auf einen Stag ^ttfamnien treffen,

©ie fragten alfo $wet Singe auf einmal. ©ir wetten Seut#

tieffett falber eine Antwort nacf ber anbern »ernennten.

Sefud fpracf :
,,©o eiuSobtenförper iff, ba werben fuf bte

Stbter öerfammctn.” (Sad jübifcfe SJteicf, bad einem Perwe*

fcnbeit Äörpcr gteicft unb feiner Stuftöfung nafe iff, wirb ein

Dfattb ber Pott alten ©eiten ferbeieiteubcu getnbe fein .

)

,,©enn tfr aber Pon Kriegen unb Äriegdgeriicffen, Poit

©cftacften unb (Empörungen l)öreu werbet
: fo laßt eucf bad

ntcft ängftigen unb erfcfrecfet ntd)t. Senn biefcö Sttted muß

jupor gefct)el)cit, bori) bad tff uod) nid)t fogtetcf bad (Enbe.”

„(Eft SBotf wirb ftd) gegen bad anbere SSotf ergeben, unb ein

9?etd) gegen bad anbere Dfetcf aufftefen. Stu Oerfcfiebcneit

Drten werben grof?e (Erbbeben, ©ft unb junger fein, unb an

bem jjimntel werben ftd) fefauerbotte ©djrecfendjcidjen ereignen.

Stber biefed Sttted ift nur ber Sinfang bed Samnterd.”

„SScPor biefed 5ttted gefefieft, werben fie nod) fjattb an eud)

legen, ©ie werben eud) perfolgen unb eud) tu il)rcn SJerfantm*

Inngett geißeln mtb in bte ©cfangttiffe audtiefern. SSor Äönigeu

mtb dürften werbet tf?r um meinetwitten fiefett muffen. Sad
wirb ftd) aber (nact) ©ottedfügung) fo $u tragen, bantit tfr

©etegenfeit fabf, Por tfnen ein 3eugtüß bott ©ir a6$utegen.”

„Unb wenn jTe eud) nun finfüfren unb audtiefern werben, fo

nefmet eud) nur bad fejt im £>erjett por, nieft er ft Piet

bettfeit mtb 31t finiten, wad tfr rebett ober antworten foltet.

ÜHebet nur bad, wad eud) tu fetter ©tunbe ciitgegcben wirb.

Sticft tfr werbet ed bann fein, wer ba rebet, fonbern ber

fettige ©eilt. Sri) fctbft werbe eud) eine SSerebfamfeit unb eine

©eidfeit geben, ber atte eure ©iberfaefer ntcft fottcu wtber#

fpred)cn fönnen.”

„Sfr werbet um ©einetwitten bei alten SBotfern unb fafl bei

alten ©enfefen rerfaßt fein. Sind) werben ttt jener 3fü SSicte
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abfallen itttb ctnattber »erraffen unb Raffen. ©er SBruber

wirb feinen SBrttber, unb ber Safer fern jvinb
,
511m Stöbe attdlic*

fern
;

bie Ätnber werben feef) gegen tf)re Sleltent empören, unb

ihnen bad Sehen nehmen. Sind) ihr werbet felbft wen Sleltern

unb Srttbern, »on Scrwanbten nnb gmutbett »crratheit, unb

©iittge Den eitet) um bad Scheit gebracht werben. ©oef) feit

gegen beit SBtlleit enred Saterd im jjtmmcl niefjt einmal eilt

ypaar non eurem Raupte »crlorcit gehen.”

„@o werben auch »iele falfche Propheten aufftebeit, unb

Siele »erführen. Unb weil bie Sodhctt über jjtanb nehmen

wirb, fo wirb bei Sielen bie Siebe erfalten. 9öer aber (taub?

haft ift unb btd jttm ©nbe mtdharret, ber wirb felig werben,

©urd) ©cbttlb werbet ihr eure ©celeit retten.”

„©amt werben and) Siele meinen Slamen mißbrauchen unb

fageit : 3d) bin Shriftud '> bie Beit ift horangenaht ! unb

werben Stele »erführen. Sbr über nehmt euch wohl ttt Sicht

!

©emt fetjet, Srf) h^e eä euch ja Sllled »oraudgefagt. 2Bcitn

man eud) alfo fageit wirb : ©eht, braußeit ttt ber üBiifte ift

@r ! fo gehet nid)t hitwttd. Dber wenn mau eud) fageit wirb

:

©eht, bartniteit, in beit Kammern (biefcd ober jettet ©cbäubed)

tft @r ! fo glaubet ed itid)t. ©emt wie ein 531ih »oit ©ontten#

aufgaitg aitdgeht, uttb leuchtet btd h'n Untergänge ber

©ottne, fo wirb bie jwette Slnfuuft bed Sföenfchenfohned fein.”

„©emt ihr bentt enblid) feljett werbet, baß bie ©tabt Sorufa»

lern »ott .ftricgdhecrctt ganj cingefd)lojfett wirb, bann wiffet,

baß ihre 3erftörung nahe ift. Unb wenn ihr ben ©rättel ber

Serwitftung and) ba feheit werbet, wo er nicht feilt follte, in

bent heiligen Orte — bem Stempel, bann fliehe, wer in 3»bäa

ift, bem ©ebirge jtt. ©er mitten in ber ©tabt ift, ber eile

htttaud, nnb wer braitßett auf bem $e(be ifl, ber gehe nicht mehr

hinein, um auch nur noch fein Dberllcib ju holen, ©emt bad

jtnb bann bie Stage ber ftrafenbeit @ered)tigfeit, in betten Sllled,

wad »on ihnen gefdjriebett ijl, erfüllt werben foll.”
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>,©efje bann tit jenen dageit denjenigen, bte halb ©ittter

»»erben folfen, ober nod) ganj Heine Äiitbcr haben, denn bte

S5ebrängniß bt'efed Sanbcd, ttnb bad Strafgericht btefed 33elfed

n»trb groß fein. 3« ed wirb eine foldje drübfal fein, baß

»out Slnfange an, ba ©ott bie ©eit erfdjuf, btd bahnt nte eine

foldje geroefett ift, nod) jcmald ntef)r fein wirb. Unb wenn

©ott jene dage nid)t abfür^en würbe, fo würbe fein ©enfd)

wet)r »ott alten ©ittwohuertt 2fcvufatem’d ba»ott fommen.

dod) wegen ber ©Uten, bie ©ott fiel) auderwählte, wirb ©r

jene dage abfür^en. die ©tnwohner ber ©tabt aber werben

burcf) bie ©d)ärfe bed ©djwerted fallen, ober gefangen unter

alle SSblfer l)tngefül)rt werben, unb 3*rufalcm wirb »on beit

Reiben vertreten werben, btd bie Beiten ber SSölfer abgclaufcn

finb.”

©eilte Sieben ! ©ad Sefttd h^r »oraud fagte, t(l Sllled

genau unb budjftäblid) tu ©rfültung gegangen, ©ad ©r nod)

weiter »on bent ©nbe ber ©eit unb betn legten ©erid)te weif

fagte, wirb alfo eben fo genau tu ©rfüllung gehen, die

©eiffagttng »on ber Berftörnng Serufalcm’d fei und alfo eine

SSorbereitung, bie fofgettbe ©eiffagttng »on betn ©nbe ber ©eft

mit bcflo größerer Slufmerffatufett 31t lefett — ald eine S3egc*

benhett, an bereit ©ewif hett ntd)t ju jweifelit tfl.

95, Sföeifagmta Don bem (Snbe ber 5öeft unb ber

Sföteberfunft 2>efu.
*

„SSalb aber nad) beit dageit jener drübfal Cbte bad 2Solf

3frael wdhrenb feiner Betreuung unter alle SSölfer ber ©rbc

wirb audjuftehett haben), unb itad)bent bad ©»aitgeliitm »011 bent

SHeidje ©otted in allen dlj^tfett ber ©eit geprebiget, unb allen

SSölfent ber ©rbe »erfünbet worben, wirb bad ©nbe fonttiten —
mb cd werben Bc irf) crt gefdjehen au ber ©oitite, bent ©ottbe
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»nb beit ©ternett. Sic ©oitnc wirb berjtnßert werben
;

ber

©tonb wirb fctit ?icf)t tnef)r bon (Trif geben
;

bie ©ferne werben

auS ihren Greifen weichen, itnb bie ©runbfeßeit beb Jipimmelb

Werben erfefjuttert werben.”

„Stuf Gerben ci6er wirb 2lngft unb Sangigfeit alte SSötfer er#

greifen, ©dfrecftict) werben bie ©etten beb ©teereb braufeit.

Sie ©tenfcheit werben beinahe bergehen bor furcht nnb Ger#

Wartung ber Singe, bie ba fontwett folfen über beit ganzen

Grrbfretb.”

„Sann wirb bab 3«rf)<w beb 30
f

?enfcf)enfof>neö am Fimmel

erfcheineit, unb bann werben alte ©efcfjtechtcr ber Gerbe laut

Weltlagen — unb ben ©tenfehenfohu fomnteit fefjett auf ben

©olfett beb jjimmelb mit großer ©taeft unb ©ewalf, in ©ta#

jeftät unb Jjerrlict)feit — unb bann wirb Ger feine Genget mit

mächtig tbuenben ^ofauiteit aubfenbeit— unb biefe werben feine

Sluberwäblten fammetit bon alten hier ©eltgegettbcn, unb atteit

.fjimmelbßricben, bott etttcnt (gn'be ber Gerbe bib junt aitbcru,

unb »oit einer äitßerßen ©reitje beb ^iminelb bib jttr anbern.”

„©etttt nun biefeb Stlteb anfängt in Gerfiiltuitg ju gehen,

bann erhebt eure Häupter, unb bliefet auf ;
benit atbbamt ijl

eure Gerlöfttttg herangenaht. 3hr möget ba bon bent fielen*

bannte ein ©leichniß nehmen. ©eint feine Bweige $art werben,

unb feine Blätter herborfeimett, fo wißt ihr, baß ber grühting

na()e ift. ©beit fo, wenn ihr alteb Siefeb gcfcheheit feht
—

fottt ihr wtjfeit, baß bab Sftetch ©otteb nalje ift, unb in ferner

jjerrlichfeit crfcheinen wirb.”

„3ch berßehere euch hoch »Hb theuer : Siefeb ©efchtecf)t

Cbab SSotf Sfrael) wirb nicht bergehen, bib biefeb Sllteb gefcf)e*

heit iß. Fimmel unb ©rbe werben bergehen, meine ©orte

aber werben nicht bergehen.”

„©attn nun aber jener Sag ttitb jene ©tunbe fontmen wirb,

bab weiß fein ©teufet) auf Gerben, auch Genget trn ijimmel

nicht, fonbern allein ber JBater. ©eht euch alfo wohl bor
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unb »arf)ct unb betet. Senn »amt bicfe 3cit fommett »irb,

bad »ißt t!)r nun einmal nid)t.”

„.(jabt bafjer »of)t 2trf)t, baß eure ©ccteit ntcfff mit tRaitfrfj

unb Srunfeut)eit nnb beit ©orgett biefed Bebend befd)»ert »er*

beit, unb jener Sag citri) nirf)t plögltd) überfatte. Scmt er

»irb fomnten »ie ein $atlßricf über alte 23e»ob/tter ber gan*

jen (Srbe.”

„2Bie ed nun ttt ben Sagen 9?oe’d ging, fo »irb ed and) itt

bett Sagen bor ber Ütnfunft bed ?ß?enfrf)enfot)ned gefjen. Semt

»ie ße ttt ben Sagen bor ber ©ünbßutf) aßen unb traufen,

jur (St)e nabmen unb jttr (Stje gaben, bid auf beit Sag, ba

9ioe tu bte 2lrd)e ging, unb tttrfffd inerfteit, bid bie ©üubßttfl)

tjeretttbrad), itnb Sitte mit fort riß
:

gerabe fo »trb ed aurf) in

ben Etagen bor ber 2(nfuitft bed SWenßßenfobtted fein.”

„(Unb »ie cd jtt ben 3eüett Botlßd ging, fo »irb ed aurf) jtt

ben 3ctt"en bor ber Stufuuft bed 9)tenfri)eiifof)iied gel)ett.) Senn

»ie ße barnatd bor beut Untergange ©oboma’d aßen unb trau*

fett, faitften unb berfauften, pflanzten unb bauten, bid an beit

Sag, ba Bott) attö ©oboma »egging, unb ed fetter ttttb ©rf)»e*

fei regnete, unb 2lße jtt ©runbe gingen : eben fo »irb ed in bett

Sagen gefyeit, bebor ber 9Kejtfd)enfo[)tt ßrf) offenbaren »irb.”

„(Samt »irb ber Uittevfrf)ieb jmtfdten ©nfeit unb 23öfen,

ber eben itidff immer feljr ttt bte Slugett faßt, au ben Sag

fomttten. ©o äl)utid) ßrf) aurf) biete ißienfrijett ffrem ©tanbe

unb ihren 33efrf)äfttgungen ttarf) ßttb, fo berfrfßebett »irb t!)r

©dßrffat fein.) Sa »erben bed 9iarf)td $»ei in (Sittern 23ettc

liegen. Ser (Sitte »irb aufgenommen, ber Btitbcre bemorfett

»erben. Sort »erben j»ei auf beut 2tcfer fein. Ser (Sine

»irb angenommen, ber Slnbere berßoßen »erben. Sort »er*

ben $»et Sßiägbe ttt (Sitter fßiülße mafßett. Sie (Sine »irb

aufgenommen, bie 2(ttbere bem fomtitenbett 3Serbcrbett i'tberlaf*

fen »erben, ffßarfiet baber nnb betet immer tägtirf) ttttb ßi'tttb*

Itd) — barnit tf)r »i'trbig erfttnbett »erbet, altem Sem, »ad
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hi über bte 33öfen fomnten fort, jtt entgegen, ttnb mit 3uv»ex*

üor bem Sföenfcheufofjne $tt erfcheinen. Senn tl)r wißt

nid)tr att welchem Sage uub ju welcher ©tunbe Gr fontmen
"

wirb.”

„Seßwegett feilt ihr gleiclifam eure ?enbett beftanbig ttntgüf?

tet uub brenitettbe Santpett tu ber J^anb fabelt, me bie Steuer,

bte bed S’tadftd auf ihren djerrtt warfen, btd er bott ber £od)*

$eit jtirücffommt, bamtt jte t^nt, fobalb er fommt uub flopfet,

fogleicf aufntadjen föntten. D wof/l beit ^neeften, bte ffr

jperr, wenn er fommt, fo warf)fain ftnben wirb !”

„löebenfet au cf) bied : 2öenu ber fjaudbater ed »orfer wüß*

te, jtt weicher ©tunbe ber Sieb fomntett werbe, fo würbe er

gewiß warben, ttnb in fein £attd nicht einbredjett iaffen. @o feib

beim aud) ihr beflänbtg bereit
;

bettu $ur ©tunbe, ba i{)t’d am
wemgüen berntufbet, wirb ber 5Dtcnfd)eufo!)n fomnten.”

„ÜRerft eitd) (bott bem Eingänge, ttttb ber ÜBteberfunft bed

fOtetfchenfobued) auch ued) btefed ©leidmtß : Gd tft ba wie bei

bem SDfantte, ber über Canb reifet, feilt fbaudwefeit beit Stenern

überlaßt, jebettt .fvnedjte fein (55efct>äff anweifet, ttttb bem Sliiitv

bitter befiehlt, jtt wad)eu. Hub wer unter euch gletdjt ba nun

wol)l beut treuen uub flttgett icuedite, ben ber £err für wert!)

fielt, ihn feinem ijaüdgejtttbe borjufefett, baß er ifnett ^ur

red)tett 3ett ©peife gebe, ttttb ihnen jttr 3eit ber Slernte bad

©etreibe treulich borntejfe ? Söobl bem Anechte, beit fein .Sperr,

wenn er fommt, bet foldjett ©efchäfteu ftttbef. ©ahtfaftig,

3d) fag’ citdi, er wirb tbtn noch alle feine ©itter attbertrauett.

SBenu aber jener Unedtt in feinem jper’en fagett würbe: SWeitt

.Sperr fommt ued) lange nicht! ttttb wenn er attftnge, bte

&iicd)te uub ÜJMtgbe jtt fchlagcu, jtt ejTett, jtt trittfett ttttb ffd)

$tt hcraufdten — ba würbe beim ber Sperr biefed Änccljted att

einem Sage, att bem er tf)tt itid)t berfojfte, ttttb jtt einer

©tunbe, ba er ftch’d am wentgflett berfaf, fommen, tfn and

ber 3al)l feiner $tted)te attdjfoßen, ttttb ifm bett Sofn geben.



306

ber beit ungetreuen, ßettcßlertfdjeu Änecßteit gebührt, unb

tl)U baßtu bringen taffen, wo Reuten uitb 3äßnefnirfd)en fein

* wirb.”

,,©o wactjet atfo ! Semt and) ißr wißt näßt, wann ber

$err beb ftaufeb fommett werbe — beb Slbettbb— um Sßitter*

uad)t — bei bent jjpaßneitruf— ober mit Stnbrucß beb Sageb.

ßßacßet, bamit @r eucß, wenn er utwerfeßenb fommt, nictjt

foßlafeub ftubc. 2öab icß aber eurf) fage, bab fage 3cß Sitten :

Söad)et !”

Sie grmunteruug 3icfu jttr üffiacßfatnfeit — $ttr fteten Siebte

famfeit, ©enauigfeit unb Svene tu ©rfülluttg alter ^pßicßteu

—

geßt atfo unb eben fo gut an, wie bie Slpoßel. 3war wäre eb

gan$ gegen benit ©imt 3efu, wenn wir einem SEßenfcßen, ber

unb beit jüngßeit Sag beßimmt »orßerfagte, glauben wollten.

SUtciit auf ber aitberrt ©eite bleibt atteß bab gewiß, baß fein

Sßenfcß gau^ jtmerläßig unb beßimmt oorßerfagett fönne, er

werbe ttorf) lange ausbbleibcjt. Sab einzige ©ewiße iß, baß

bie 3oit ungewiß iß, unb Sefub ließ unb in biefer Ungewißbeit,

bamit bie SDZenfdjeit alter 3£ -ten in Erfüllung ihrer ß>ßtdßeit

beßo waeßfamer fein mbcßteit.

Sa eb tnbeß teirfjt mögltcß iß, baß biefer Sag, obgleich fein

^abvlmitberf baüor ftrfjer iß, bod) noeß Saßrßunberte aubblei*

ben, unb biefe ©ioglicßfeit fdßost Siele einfcßlafern föttnte, fo

laßt uttb nur nod) biefeb bebettfen

:

Sßab bab ©nbe ber 2Belt für bab gan^e Sföenfcßcngefcßledß

iß, bab iß bab ©ube beb ?cbeub für febett einzelnen Sßeitfcßeit.

Äeitt Sßtenfcß iß atteß nur eilte ©tunbe Oor betn Sobe ßeßer.

Sind) ber Sob fommt unoerfeßenb — wie ber ijerr, ber oott

einer Dfeife, ober öoit einer §ocßjeit ßeimfommt, ober wie ber

Sieb in ber ^adß. 3ßir wetten unb beßßalb aueß in biefer

foittßdß bab ßßort Seftt gefügt feilt laßen: „ßüaeßet— unb

feib allzeit bereit.”
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96. 2Da$ lef?te @ericf)t.

„3Benu mtit ber 5JJ?cnfrf>enfobtt fontnten votrb in feiner §err#

Fid)feit itnb alte heiligen (gttgel mit 3b*n— bann mirb ©r auf

feinem mafefMttfcfyen throne ft (seit. Sitte SSöffer ber Srbe

mcrben Der 2fl)m ocrfammelt merben — unb er wirb fte attd

einanber fcOetben, mte ein fpirt bie ©djafe non ben 33öcfeit

abfottbert. Sie ©djafe mirb er ju feiner 9led)ten, unb bie

SSbcfe ju feiner Sinfen ftetten.
”

„Sann wirb ber Äöttig Senjenigen, bie ju feiner Dled)ten

fielen, fageit : kommet b«r, il)r ©efegiteteu metued SSaterö !

9Jef)met bad Sletd) in 35eft§, baö üor ©runblegung ber 2Belt

für ettd) bereitet mar. Semt id) mar hungrig, unb itjr gabt

507ir jit effett !
3d) mar burjlig, unb if>r gabt Sßltr jn trinfett

!

3d) mar fremb, itnb ibr [)abt SttJid) aufgenommen
! Scf) mar

uacft, unb if)r babtSOJid) gefleibet! 3dbmar franf, unbil)r tjabt

502 id) befnd)t !
5 cf) mar im ©efäitgniffe, unb ibr feib ba $u S02ir

gefommen. Sa merbeit 3bnt bie ©ered)ten gan$ bermunbert

antmorten : ijerr ! üBanu fjaben 2öir Sid) bentt einmal bitnge*

rig gcfeljen, unb Sid) gefpeifet ? Ober manu fal)en mir Sid)

burftig, unb l)aben Sid) getranft ? üöann fabelt mir bod) je

Sid) ald einen $remblttig, unb nahmen Sid) auf, ober manu

faben mir Sid) nacft, unb befleibeteit Sid) ? SSaitn fjaben mir

Sid) franf ober im ©efängniffe gemußt, unb Sid) ba befudjt?

Ser Äöntg aber mirb it)nen antmorten : 2Saf)rl)afttg, 3d)

bezeuge euch : 2ßad i()r immer Griuem bou biefcn meinen

genttgfteu SSrübern hier gctfjan habt — bad b0^ ib r ÜKtf

getliatt.”

„Saun mirb fid) ber Ä'onig ju Seiten menbett, bte jit feiner

Sinfeit (leben, unb tfjncn fagen : SBeidjet bon ßJJtr, ibr 33er*

flitd)teit, bi» in bad emige Reiter, baö für ben Sen fei unb

feinen Slnbattg bereitet morbeit ! Senn 2fd) war Imngrig, ibr
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aber habt Wir uichtd j’t cffcn gegeben. 3d) war burflig, unb

ihr habt ?0?tct> nicht gefrättFt. 3dj war fretttb, uttb if)r habt

Wich nicht beherberget. 3dj war ttaeft, ttttb xt>r habt Wtcf)

nicht befleibet. 3dj war franf ttttb gefangen, unb ihr h^&b

Wich nicht befud)t. Sa werben 3hm btefe antworten : £err

!

Wo batten wir Sich hoch je hungrig, ober bnrjtig, ober fremb,

ober rtaeff, ober franf, ober gefangen gefehlt — ttttb Sir nicht

geholfen ! Gr aber wirb ihnen antworten : Wahrhaftig ! 3d)

fage euch : Wad ihr immer Gütern tton btefen Slllergertngften

nicht gethatt habt, bad habt ihr auch Wir nicht gethatt.”

„Unb fo werben bann auch btefe btngebett ttt bte ewigerem;

bte ©ererbten aber werben entgehen ttt bad ewige ?eben.”

D meine Sieben ! Wenn wir btefe Worte 3efu recht
,
51 t ijer*

gen nehmen wollten — ba müßten wir gan$ anbere Wenfcben

werben

!

Wer witttfehte bod) nid)t unter ber 3aft jener ©efegiteten

ju fein — ttttb wer feilte baf)er fein S3rob, unb wäre ed and)

bad leiste ©tücfcbett, nidjt gern mit bent hungrigen fetten,

ober entfräftetcn alten Seuteit uttb attberit Sürftigeit, nicht

nur einen Srttnf Waffer, fottbern, wenn er’d hat, auch gern

Weilt uttb Wild) reichen
;

ober armen Wtttwen ttttb Waifett

willig oott feinen Kleibern mitfbeifeit, ober, wenn er’d fatttt,

fclbft Äletber für fte verfertigen ?

Wer, ttttb hätte er auch eilt J?er$ wie ein ©teilt, baff ihn

fouft nidjtd jttr Wobltfatigfeit bewegen Fönttte, feilte bet bent

©ebaitFett an jette SSerftuchten nicht gittern — einen armen

grembett »ott feinerSfür abjttweifett, Ärattfe ohne fti'tlfe bahnt

fcbmadjten jtt (affett, armen gefangenen Äriegertt ober auch fefbft

Uebelthätern bttref) harte Begegnung tl)r ?ood noch harter ju

tnachett

!

Unb bann nur ttodj bad Wort : Wenn jette Wenfcben, bic t'hrett

Witmenfdjett nidjtd jtt lieb, aber and) fein Selb gethatt haben,

fdjott eitt fo fhrccflidied ©cridjt treffen wirb— wie wirb cd erfi
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Senjentgen gefeit, bte Slnbern atteb erbenfltche §er^efetb jufü*

gen, i^tte« bab ?eben »erbittern, (Te »erfolgen, betrügen, bc*

flehten, »erachten, jte fäflern, »erleutnben, ffct) tnt Borne an

ifjtten »ergreifen, fre fdjlagen, »erfpotten, bte Uufdjulb »erführen

— fogar bett Heftern bte bitterfleit X(tränen aubpreffett, unb

thnen wohl gar ben £ob tttünfcfjen ? iyefud fd)Weigt »ott folchen

sjftenfcfjen — nnb wir wollen eb auch !

© a $ 1

1

t e 21 fr e « & nt a I) !

97, SfnfJaltert jur Dfterma^fjett

Bwet £age »or SDflern, ba jeher gute Sfraeftt ffcf? auf bte

würbige $eter beb $ejteb »orbereitete, »erfantmelten fTcf) bte

£obcnpriejter, bte ©djriffgelehrten ttttb bte Slcltefleu beb Solfeb

tu bent ^attajte beb oberften ibolienpvtefterb iiaipbab, ttttb IjieU

teit 3lath, tote jte B'efunt mit Sijl in if)re ©ewalt befomnten, mtb

3()n bamt ermorbeit fomiten. Sitte warben bari'tber einig.

„9lur,” fagtett jte ju eiitattber, „nicht auf bab $ejl ! @b mochte

fouft unter bent Solle eilt Slttfruljr entließen.” ©o fürchteten

ftc bte ÜJJenfchett mehr, alb ©ott.

Befttb, ber Slttwiffettbe, bliclte in ttjre Serfammlmtg ttttb tn

ihre ^er^ett. @r wufjte bejfer, wab jTe tlntit würben, alb fte

felbft. ©djott auf feiner lettteu 9letfe uadj Serttfalent hatte

©r ben jwölf Jüngern gejagt
:
„©eljet ! SBtr gehen jcjjt hinauf

uad) Berufalem — unb ba wirb bamt Sllleb, wab bie ^rophe*

ten nett bcm 5D?enfdtetifol)tte gefdjrtcbeit haben, ttt ©rfüttttng

gehen. £cr Sföenfdjenfohtt wirb ben jjiohenprtejlerit, ©d;rift*

gelehrten ttttb Slelteflctt beb Solteb »erraten werben. IDiefc

Werben 3h 11 Sum £obe »erurtheileit, unb ben Reiben atibltefertt.

©r wirb »crfpottet, »erfpteen, gegeißelt, gefreujigt mtb getöbtet
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n?erben. 2lnt britfen Sage aber wirb @r wteber auferfteben.”

2lud) jeljt wieberbolte @r ed ihnen, nub bcftitninte and) nod)

genau bte 3eit, wann biefed gefdjeben würbe, ,,9tad) $wet

Sagen/’ fprad) (Sr,, „wirb matt Dftcru feiern, unb beit 'D/ien-

frfjenfotjn audlieferit jitr Äreujtguug.” ;

©ner aber »ott beit jwölf Süngent, Sitbaö Sfdjartotl), ging!

bin, mtb »erabrebete ffcf) nüt ben £obenprieftern unb 33orftc#

fjcrit, wie er Sefnnt in if)re ijänbe überliefern wollte. „Sffiad

wollt ii)r mir geben !” fagte er, „unb tcf) will 3 b” eud) audlie*

fern ?” 25a ftc bad l)örten, freuten ffe |TdE) fefr, mtb nerfpracfeit

il)nt breifftg ©ilberlütge. @r fagte 31t, unb lauerte non beut

Slugenblitfe an auf eine ©elegen feit, ihnen Sefutit, beimltd),

unb ofne SSiffeit bed SBolfed, ju überliefern.

2ltd nun ber erfte Sag bed $efted, an bem man bad Dfter*

lamm 51 t fdilad)ten pflegte, atibrad), traten bie jünger jit

Sefud, unb fagten jtt Sinn
:
„Sfßo willft 25u beim, baß wir

biugefen, unb 25ir bad Dfterlamm bereiten?” Scmt 3tf”d

batte feine eigene 2ßobttuug. Seft'd fprad) bterauf $u spetritd

unb So^attneö : „©eft Iwuein in bie ©tabt. ©obalb tfr

bitteinfominen werbet, feilt, ba wirb eud) ein ülienfd) begegnen,

ber einen irbenen Ärug mit ßöaffcr tragt. Siefcnt gebet nach,

bid in bad saitd, in bad er bineingeben wirb. 25ort fagt bem

^aitdbcrrit : Ser ßebrnteifter läßt btr fagen : SO?etite 3ett —
bie 3ed uieined Sobcd — na!)t l^eratt. S3ct bir will 3d) mit;

meinen 3üugent Dfiertt balteit. 9Öo ift ber ©aal, in bem 3d)

mit ibtteit bad Dfterlamm ejfeit famt ? Sa wirb er end) einen

grofjeit, gepflafterten, mobleiugericbtetcn ©peifefaal geigen.

Unb bort marijt nun für und Slnftalt $ur Sßtablseit.”

Sie $wei gütiger gingen bin, famen tu bie ©tabt, fanbeit

Sllled genau fo, wie ed 3eftd ibneit Porbergefagt Ijatte, unb

bereitsten bad Dfterlamm.

Sind) liier, meine Sieben ! gibt 3’efitd feinen 3üngcnt einen

fdjoiteu, flareit S3eweid feiued göttlid)eit 33lfcfcd, um ffe für
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bie fommenbcit 2etben int ©tauben ju ßdrfett. SBie ©r bort

ben ^Oiattu feine ?aßtßiere ait bte jpauötßüre aitbinbett fab, uttb

bte ©eßttnungen feinet jjerjenö fantite
: fo ßeßt fern atlfeßenber

©tief aitcf) hier,' maö tu ber entfernten ©tabt »orgeßt — ßeßt

ben wiener, ber ÜBaflfer ßolt; bab fjattd, in baö er geben

wirb
;

jebed 3tnTincr beö fßaufeö uttb bie ©erettwilligfeit betf

ijanößerrtt, Sßtt attf^uncbtiten. Uttb fo ßeßt Sefuö aitcf) je ft

noef) jeben Änecßt, ber mit feinen opferten befeßäftigt iß, uttb

jebe (Dfagb, bie am ©ritniteit iöaßcr ßett. ©r ift ber ltnßcßt*

bare 3eil3e »ou alten unfern ßaudficßeit ©errtcßtuugeit. ©r

blicft in alte (fBoßmtngen uttb itt alte jjcrjeit ber 9D?enfcßen.

Settfet baber ftetb baran : „©ein ßeitiged ©ttge ßeßt mict) !” ©o
«erbet it>r etter Sagwerf gern itttb treu »errichten, itnb eueß

feßeuett, »er feinem heiligen ©itgcßrfße ©iifeö 31t tt>un.

9S. rüäfcfjt feine» ^micjent bte $ftße.

Sa nun ber ©bettb aitgcbrocßeu mar, fattt Scfttb in bett er?

lendßefen ©peifefaat, ttnb fefste ßcß mit beit jwotf 3 itttgertt ju

Sifcße, um mit ihnen bab bereitete JDftertamm ju genießen.

Sefuö mußte, baß bte ©tunbe, attö btefer 2Selt 3um ©ater

ßetmjugeßett, jeßt für Sßtt gefomiiteu fei. ©r wollte baßer

feinen Säugern, fo wie ©r ße attjeit geliebt batte, f^icr auf ©r#

beit noef) bte tchte Siebe erweifett. ©r wollte ße ttoct) junt faßten

SD?ate auf baö freuttblicßße uttb liebretcßße bewirtbeit.

„©eßnltcßß,” fpraeß ©r ootl 2Beßnmtß uttb ßimmtifeßer

greitnbticßfeit, „febnticbß habe Scß barnad) öertaitgf, mit cneß

btefe £)ßerntaßl$cit ttoeß ju ßatten, beoor icß leibe. Settu Scß

fage end) : ©on nun au werbe Scß feine meßr mit ettef) genießen,

biö baö (waö baö gefeßtaeßtete Dßertamm int ßteidje ©otted

porbilbet) ©lieb erfüllt (ein wirb.” darauf naßnt ©r ben

Äetcß, berridßete ein Suufgcbct, uttb fpraeß: „(Webwet bin,

Uttb laßt ißn unter ettd) ßerttntgeßen ! Senn 3ßß fage eud):
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3d) werbe nidß nteßr Bott bc;n ©ewadße bed ©einßocfd mit

eitd) trinfen, btd bad Dieicß ©otted gefommett iß.”

Dradß ?aubedßtte würben ben ©äßen, wie if)r wißt, Bor bcr

©aßljett bte gitße gewafdßeit. Stefed ©efcßäft würbe gewößn*

(id) Bon ben gertugßen Stenern »errichtet, 3efud wußte mm
$war woßl, baß ber SSater alte Singe t'tt feine ijanb übergeben

ßatte, mtb baß ©r Bon ©ott audgegangen fei, mtb nutt wieber

ju ©ott ßeimfeßren werbe. Sennocß ftanb ©r Born Stfcße auf,

legte fein Sberflctb ab, umgürtcte ßd) mit einem ?eiuentud)e,

goß ©ajfer in ein Reefen, itttb ßttg an— ben 3üngertt bie

$üße $tt wafdßen, mtb mit beut SeinettUtcße, baß ©r um ßd)

ßatte, ße wieber ab^utroefnett.

Sa ©r nun ju ^ctrnd fant, woßte biefer, and ©ßrfureßt

gegen 3efud, ed nidß jugeben, mtb fagte ganj erßaunt
:

„.Sperr !

©ad ? Sn woßteß mir bie gitße wafdjett ?” 3fßid fprad)

:

„©ad id> ba tbtte, ßebft btt jeüt nod) nidß ein. Sn wirß cd

aber ßernaeß Berßeßen.” ßVtrttd antwortete: „.Sperr! 3«

©wtgfeit foflß btt mir bte güßc nidß wafdten.” fjefnö fprad)

:

„SBenn btt bid) Bon ©ir nid)t waßßett läßeß, fo wirß bu feinen

Sßeil an ©tr ßabett.” Sa fagte ©trnd, bem bie $remtbfcßaft

3efu über 2lßed ging: „.Sperr ! ©ettn ed fo iß, nidß nur bte

$iiße, fonbertt and) bte jpättbe ttnb ben .ßopf
!”

ißaeßbem 3eß<3 aßen 3üngertt bie^üße gewaßßett ßatte, legte

©r feilt SDberfleib wieber an, uttb feßte ßcß nieber jtt Stßße.

„©ißt ißr attd),” fprad) ©r 51 t ihnen, „wad 3<ß ettef) gefßatt

ßabe ? 3hr nennt ©id) ©eißer mtb .Sperr — mtb ißr fagt mit

ßfedß fo. Setttt 3d) bttt ed. Sa nun 3d), etter Sperr uttb

©eißer, etteß bte gitße gewafeßett habe— fo foßt and) ißr ein*

attber bie gnße wafd)ett. 3d) ßabe ettd) ein SBetfptcl gegeben,

bantit ißr etnanber and) fo tßttn foßet, wie 3d) etteß gcfßatt

ßabe. SSebcnfct bte ©aßrßeit (bie ißr woßf nidß längtten

werbet) : Ser Äitcdß iß nidß tttcßr, ald fein jperr, uodß ber

Slbgefanbte meßr, ald Serjenige, ber tßn gefanbt ßat. Sa
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fljr biefed nun wißt — feltg feib tbr
;

wenn tfjr ed aud) tljut.”

Sagt und l)ier, meine Sieben ! Sott 2>efttd deinutl) unb Siebe

lernen. Sr, ber dperr iptmmeld mtb ber Srbe, t>errid)tet l)ier

bie @efcf)ctfte etited dienerd — aifo motten ancf) wir und nicfjt

31t öorneljm büufen, Slnberu, wo ed bie Siebe fordert, folcfe

dienfte 31t crweifen, bie man foitjt nur ben geriitggtett dien ft*

boten itberldgt. Sr wäfct)t in demutf) nnb Siebe fogar fet*

nein 23errätf)er bie gitge — alfo wotteit ancf) wir nie 31t ftol3

fein, bem SSeleibiger juerfl bie ijaitb 311m ^rieben ju bieten.

28 ir erblichen ben Singeboruen bed 33aterd mit einem ©d)itr3*

tucfe umgürtet ut .ftitedjtdgeftalt 31t beit $ügett feiner jünger

;

fern fet bafjer nott und bie tbbrid)te, fleiitlidjc Sitelfeit, nur

immer ben jperru ober bie ftrait 31t fpicfeit, nie eine §anb 31t

beiteten, ober irgeitb ein ©cfcfirr 31t berühren, mtb und ber

geringeren Äleibung, bie manche Sfrbett fordert, 31t. frfjämen.

9lic§td ffeibet fcfjöner, afd demutf) unb Siebe, ©te fiub gleid)*

fant ber ©tent unb bad Drbcndbaitb bed ©triften !

99. ^ejuS unb fern 33etTäü)er.

9f?acf) ber $itgmafd)ttng fag affo Scfud iit Stritte feiner lieben

3 ttttger wteber 31t difd)c. Sr bficfte iit Sitter £«-3. Sitte

waren »ott Siebe gegen 2ff)tt. 9Jur Sttbad fag mit dcrgettter

$rcittiblicf)feit unb l)ettd)lerifdjcr fOticite da, ^efttd fpracb daher

:

„3br feib nun wol)f rein — aber ntd)t Sitte. denn 3d) feitne

diejenigen wohl, bie 3 cl) erwablt l)abe. Sittein bie 2öorte ber

©djrtft muffen erfüllt werben : der üon Sittern ‘Brote mit jDtir

igt, wirb ben gug gegen Stttid) anfbebcit. ©el)t, 3:

d) fuge ed

eud) jcljt, beoor ed gefd)te!)t, damit il)r, Wenn cd gefcf)e!)en ijt,

glaubet
:
3d) fei cd, ben (ber Slttwtffeube) ber SSater im dint*

mel gefattbt bat.

Snbcm Sefttd biefed fagte, würbe Sr imttgft iit ber ©eele bewegt.

9cid)t 3om — fonbcru bad innigfte SOtitlcib eiupfattb er gegen
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feinen ©errätfjer. @r moKtc üjtt ftebreid) warnen. Daßer

fagte Sr eö nod) beuttidjer, nnb faß babei Kitte, bie mit 3 f)tn

ju Sifcße faßen, ringö untrer an
:

,,3d) verfiltere eucf) ßod)

nnb treuer : Siiter au$ ettd), bcr ßter mit SOJir 31t Dtfriße figt,

^wirb SDitcf) verratßen.”

Die jünger erfdjrafeit über biefe 9?ebe, nnb würben feßr

traurig. Sie faßen cxiianber an, nnb fonnten ed ftcß gar nidßt

VorfMen, wen Sr boct) meine, Sitter fragte beit Stübern : äßet*

cßer auö ißiten boct) Der wäre, ber eine fotcße ntebrige Dßat

begehen fbitnte. Stner nacf) bent Stübern fragte Sfefnnt : „jperr,

bin eö etwa ict) ?” 3ubad attein fcßwicg, unb blieb unbewegt.

3efud, ber feinen ©eVrätßer nicht nennen, fonbent bloß

warnen wottte, wieberfjotte baßer nod) nact)brücf'tict)er
: „(Sitter

Von eudß ßwötfen, ber mit feiner £anb iit Sine Scßüffet mit

SDJir tunft — btefer wirb SDiid) verratßeit. Der äienfcßenfoßn

get)t jwar fo, wie e$ von 3ßnt gefeßriebett fteßt, bent, waö über

31)« verfängt tft, entgegen. 2ßeße aber Demjenigen, ber 3ßn
verratßeit wirb. Sö wäre biefent äftenfcßeit beffer, wenn er

nießt geboren wäre !”

Sie jünger würben nun nod) befitmmerter. Ser liebend*

wi'trbige, unfcßutbdvolte 3oßamted, beit 3efud befonberd tieb

tjatte, faß 3ßw junäd)ft an ber Seite. ^>ctrttö winfte ißtn

baßer, er möcßteSefum fragen, wen Sr boct) meine. 3oßan*

ned neigte ftet) barauf nod) näher an bie ©ruft 3(fu f)iit, nnb

fagte teife :
„ä?err ! äßer tft’d ?” 3(fuö titnfte eben einen ©iffeit

©rob in bie Scßiijfet, um il)tt beut 3ubad jtt geben. 3efnd

antwortete baßer mit teifer Stimme
:
„Derjenige, bent 3 cf) beit

eingetunften ©tffeit ©rob ßter geben werbe, ber ifir ed.”

Diefe Siebe, baß Sefud fo 31t fagen beit ©iffeit aitd bent

9ß?unbe mit tßnt tßeitte, ßätte beit 3ubad boct) bewegen fotleit,

einen fo liebevollen $reutib nnb ©oßltßäter niefjt 31t verratßeit.

Sllleirt 3»bad ftettte ftcß, iitbcut er beit ©tffeit ßinnaßnt, fo unfeßut*

big an, a(d bte Uebrigett waren, fud)te bie nämlicße befüntnterfc



(Stimme jit cifan ftef ii, anb fragte, wie bie Uebrigen
:
„jherr,

bin idj’d ?”

Scfnd fpraef), um ihn nod) junt fctjtcrt 9D?ale unb auf bad

nad)brücflid)ßc 511 warnen, gcrabc ()craud 31t ihm, jebod) oljne

baß cd bie übrigen jünger hörten : „3a, bu !” —
3ubad fab nun, baß -alle feine 23crßelluitg ihm nidjtd ßclfe

itnb baß er gattj entbeef
t fei. 2lllcitt and) bad bewegte ihn

nid)t $ur Diene uub junt ©eßänbitiß fciitcd böfcit SSorbabend.

@r fab and, wie ein SScrßodtcr, uub ftarrte in feinem böfcit

©inite fo vor fid) bin. „9tun bcitn,” fagte 3cfnd eublid), ba

alle feine Tarnungen verloren waren, „fo verweile nid)t mehr

länger hier, uub tim’ betttt, wad bu vor baß.” 2Dcnn ©ott

$wingt beit 50?enfd)cn nidß mit ©crnalt junt ©Uten. ©r legt

ibut ?cbcit uub £ob vor — uub läßt tt)m bann bie freie $öaf)l.

Ocber DJlenfd) trägt fein Heben in feiner £anb, uub muß cd

ßd) fclbft jufdjrcibctt, wenn er verloren gebt.

feiner von Villen, bie am £ifd)C waren, beit Ovbamted

audgenomntett, wußte inbeß, warum 3 f fud bied 511 ibnt fagc.

©utige meinten : 'IBeil 3ubad bad ©clb unter (Td) batte, fo eriw

nere 3vfit£> ilm bloß, er folle bad einfaufen, wad ihnen uod)

für bad $eß nötbig wäre, ober er folle — wad Sßfud uub bie

jünger immer mit jur fdjönen, wiirbigcn geicr bed g-eßcd

redjueten — etwad unter bie Slrmcn andtbeileu.

3ttbad aber flaitb, ttadjbem er bett S3ijfcn gettoffeit fyatfe,

fogleid) auf, ititb ging binaud. ©d war aber bcrcitd 3iad)t.

SBcit muß cd nidjt iunigfc rühren, wie fo gar bcrjlid) uub

vertraulid) 3efud mit feilten lieben Jüngern itmgcl)t, tittb wen

muß ed uid)t tief in ber ©ecle fd)merseit, mitten iit biefent

Itebvollcu, vertraulid)cit greife ben bcitdßcrifdjen, vcrßodtcu

SBcrrätber ju fcbcit

!

Slllcin, wie 3'ubad ßd) verflcllte, fo verteilet ßd) leiber and)

je(jt uod) mand)cr SCUeitfd). 9)Jand)er iß gegen Slnbere bloß

40
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gitm ©djeiite frennblid) — nnb trägt tief tut jjefjett ©ruß unb

Slbiteiguitg. 9ß?and)er thut 2lnbern unter baö Slngeftdjt fd)ön,

ittib fudjt ißnen l)tnterrüdd gtt fdjabeit. 9Kand)er ßeud)elt

Uttfdjnlb — mtb begeht heimlich bic abfd)culid)ftcn Verbrechen.

2ßie üjubad gegen bic Sßarnungeit 2efu verßoeft war, fo fjat

ttod) maitd)cr 9E)?cnfd) gegen bie 2Öaritungcn feiner Gleitern,

Sichrer, Söeid)t»äter — fogar gegen bic ©timute feitted eigeuett

©ewiffend ein »erßocftcd £erg. 2ld), bad ©ewiffett warnt if)U

fo treu — fügt cd ihm fo (auf, baß bied ttid;t redjr fei — er

gittert — ein faltcr ©dianber überläuft ißn, nnb bod) ge!;t er

bin, nnb vollbringt bie bbfc Xhat

!

prüfet ettd), meine Hieben ! baber bod) rcd)t eriifUtd) : 53b

ißr ettd) hier nid)t and) getroffen fühlt ? 20er fo verließt mtb

verflorft haubelte, glidje bem 'jnbaö. 0od) von Vertorfung

wirb unter cud) feine ©pur feilt, mtb ihr glcid;ct gewiß lieber

bent unfd)ulbigeit, gefühlvollen 3ohamtce! an ber 33nt ft 3'efu.

100. unb fein 5Ber(augncr.

9iad)bcm 3ubas* hinauf gegangen war, xfefimt jtt verrathen,

unb alfo bie ©ttiitbe bed Ucibctid für Ocfntf immer näher

rücfte, fprad) ©r

:

„2iitn wirb ber ÜRenfdtcnfohu vcrhcrrlidiet, unb ©ott wirb

burd) 3htt vcrhcrrlidjct. Unb wenn nun ©ott burd) 3htt ver*

hcrrlidjet feilt wirb, fo wirb ©ott and) 3bu vcrherrlidjcu,

wirb 2,1m von ©tunb an vcrhcrrlidjcn
!”

„0 meine lieben Ätnblcin ! Vur nod) eine Heine 2ßcilc bin

3d) bei cud). 3'vr werbet 9D?id) fud)cn — allein waö 3’d) ten

3üben fagte, bad fage 3d) fegt and) ettd) : ÜBo 3d) hingehe,

ba fbnitct ihr feist nicht hntfvmmen.”

,,2d) gebe cud) baßer von neuem bad ©ebot : hiebet etitait^

ber! 2Bie 3ri) cud; geliebt habe, fo liebet audt ihr cinaitbcr!

Saran, weint ißr Hiebe gegen ctitanber habt, foß 3ebermaun

erlernten, baß ißr meine 3si'mgcr feib.”
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Tüe Säuger fonnten eö nidjt glauktt, baß Sefuö Don feinem

Tobe rebe. ^)etru6 fpracß : „frerr ! 9Bo geßfi T>u bemt ßiit ?”

Sefuö antwortete
:

„2öo Sd) ßingeße, fannft bn SOtir fegt

norf) ntrf)t folgen, Tiu wirft 5t? fr aber ßernacß folgen.”

tpetruö fpracß : „frerr ! SÖarunt foltte ict) Tür fefjt ntcßt fot«

gen fonnen ? Sieb, icß taffe mein Sebett für Siet)
!”

Sefttd fprarf) :
„Tut wottteft bein Sebett für 9)?tcß (affen ?

D ^Jetruö ! Sßßaßrticß, waßrtieß, Set) fage bir : (üßc ber fraß«

jwet SOiat fraßt, wirft bu 5Dctcf) feßon brei 2D?at uertäugnet

ßaben.”

„Sa, tßr Sitte,” fprarf) Sefud ju ben Uebrigen, „werbet

in btefer SSacßt eueß an SOttr ärgern (ait Sfflir irre werben unb

tn eurem ©tauben wanfen). T)enn bie SOBorte ber Scßrtft

werben in ©rfüttung geßeit : 3cß werbe ben frirteit feßtagen,

unb bie Scßafßeerbe wirb fteß jerftrenen. Sttacßbem icß aber

anferftanben feilt werbe, fo werbe Scß (eueß wie je t freute

Scßafe Sitte wieber um SEtticß oerfammetn, unb gteieß bent

Wirten) in ©atitäa bor eneß ßergeßen.”

tpetnW fpracß :
„Unb wenn fteß aueß Sitte an Tür ärgern

werben, fo werbe boeß Scß nießt tßuu. Scß werbe ntieß an

Tür ewig nießt ärgern.”

Sefud wieberßotte, weit ‘Petrud Sßm bureßaud nießt gtauben

wollte, noeß naeßbrüeftießer unb beutlicßer
: „Scß öerfteßere

bieß ßoeß unb tßeuer : .freute ttoeß — nod) in btefer 9?acßt —
eße ber fraßtt junt jweiten SOJate fräßet — wirft bu ÜDticß brei

SDiat öertäugneit. D Stntott, Simon ! fteß, ber Satan fueßt

eueß wie ben 2öetjeit ju ftebett. Scß ßabe aber für bieß gebetet,

baf bein ©taube nießt gar ertöfeße. ÜBirft bu bieß nun aber

wieber befeßrt ßaben — fo ftärfe aueß bettte 33rüber.”

^etritd ßtelt ed uoeß immer für uttmoglicß, bafj er feinen be#

ften, feinen göttlichen greunb »crläugncu föttne. (Sr blieb feft

auf feiner SBeßauptung. „frerr !” fpraeß er noeßntat, „unb

wenn ieß aueß mit Sir jterben müßte, fo würbe icß Ttcß boeß
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nfctjt berläugnett. 3cß bin bereit, mit Dir tit’d ©efängntfü

itnb iit ben Dob ju geben.” (üben fo fagten auch alle übrigen

Sünger.

2Sad $)etrud f)ier fagte, fam Sltted aud bem rebficfjftert, auf*

richtigßen ijierjen. (gr fühlte in bem gegenwärtigen SJugeitblide

wirfltd) ben S0?utf) üt ßdj, mit Srefttd $» ßerben— uitb bennod)

unterlag er wenige ©tunben nachher ber S3erfttchung, unb fcßwur

tarauf, baß er Sefum nid)t fenne. (gr fiel nämlich Ijter iit

jwei große, aber aucß feßr gewöhnliche Rebler.

betrug oertraute ju oiel auf ßd) felbß. (gr hielt ßd) für

beffer, ald bte übrigen jünger, unb ad)tete bte 2Barnungett

Sefu gering, ©o bünfen ßd) aucß jefst noch mancher ©oßn,

manche Dodßer otel »erßänbtger unb tugendhafter, ald alle

ißred ©leicßen
;

glauben, wenn ße Slttbere große gelßer begehen

feßeit, cd wäre unmöglich, baß ße je fo tief ßnfett fönnten

;

halten bte treuen ©arttungen ißrer Siebtem unb greunbe für

überßüßig : meinen, über ißre Unfchulb unb Dugenb fönite

feine S3erfitd)ung meßr ßegeit — itnb ßürjett ßd) fo in ©ünbe,

©cßanbe unb (glcnb. jjod)in«th fommt oor bem gatte. SOBir

wollen befcßeiben fein— unb und warnen laßen.

spetrud oertraute ju wenig auf ©ott. (gr f>telt ßcß felbß

für fo ßarf, ald bebürfe er bed gütlichen 23etßattbed gar nicht

meßr. Sittein ba Sefud ed notßwenbig fanb, felbß für einen

Wtetrud, ben üßann gleich einem gelfen, um biefen SSeißanb $u

beten — wie fottten wir bed ©ebeted um höhere £ütfe entbeß*

ren fönnen ? 2Ber nicht recht betet, wirb and) nicht recht leben.

9Jur bad oertraitendootte, finbliche ©ebet, bad beßänbtge Sin*

hangen bed .Sperrend an ©ott, ben Slttmächtigen, »on Dem al*

le Äraft unb ©tärfe fommt unb ohne Den Sltted fdjwach unb

gebrechlich iß, famt und ßarf genug machen, ringd ooit 23er*

fuchungen umgeben — aufrecht ju ßeßen. £>hne ©ebet glet*

cßen wir bem fcßwadjett 23äitmleitt oljtte ©tüfce, bad ber erße

SBinbßoß nteberwirft.
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101
. 2>efu6 füftet öa6 fettige @ebad)tm^maß(

feinet £obeio.

©af)rettb biefer ©efprädje batten nun Sefub unb ferne Sänger

bab Dfterlamtn gegeffen, unb fo bab Slttbenfen ber Srlöfung

beb SSoIfeö Sfrael aub Siegten unb ber Stiftung beb alten

tßnnbeb gefeiert.

Sefub wollte fegt eben bingefen, bab SGBerf einer großem

Srlöfung — ber Srlöfung beb ganjeit ?g?eufd)engefcblcd)teb tton

©üttbe, Slenb unb Sob, $u twllenben, unb einen neuen £5uttb

— beit JBititb ber üiebe unb beb griebenb jwifdjen Simmel unb

Srbe ju ftiften. 9iid)t bloß ein Samnt feilte gefd)lad)tet wer*

ben, wie batitalb ttt Slegppten — Sefub felbft wollte bab Dpfer

fein. Sr felbft wollte »erbluten, tute ein Dpferlamm.

2öie nun SEltofeb ttacf) bcrn Sßßillen ©otteb eine SO?abfs^it jurn

Slitbenlen ber Srlöfung beb SSotfeb Sfrael aub Slegppten aitorb*

ttete
: fo wollte aud) Sefub uad) beut SStlleit beb SSaterb eine

SOJab^ett jum Slnbeitfen ber Srlöfung beb SD?enfd)ettgefd)led)ted

ftiften.

Sefub fab fein ganjeb Seibcit im ©eifte »orfer. Sie lebten

Slugenblicfe, bie Sr uor feinem £obe itod) in üftitte feiner lieben

Säuger jubriitgcn fonnte, waren ba. Sb war bie Stacft bor

feinem Sobe — bie ©tunbe, beoor fein ?eibeit am Delberge

aitftng. borgen fdioit feilte fein ?eib an bab Äreuj geheftet,

fein SSlut »ergojfen werben.

Sn biefer heiligen ©tunbe, in bt’efeit rübrenb(ten Slngenblirfeit

feiiteb Sebeitb, nabut nun Sefub bab Sßrob, bab nodj auf bem

Sifcfe ba lag, in feine ebrwi'trbigen jjäitbe— erljob feine Slugen

gen Simmel — banfte bem SSater — brari) bann bab SSrob —
unb gab eb beit Sängern, unb fprad) :

„9tebmet bin unb effet

!

Sab ift mein Seib, ber fär ettd) wirb babin gegeben werben.

5£!)ut bab ju meinem Slnbenfeit.”
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©beit fo nahm (ür micf? bcn Äeld; — battfte Vütcbcr — gab

il)tt beit Jüngern ititfc fprncf) : „Oriitfet Sitte barattd ! Oad iff

ber .ftelri) mit meinem 5BIufe, bad für eitef> uitb für Siele wirb

»ergoffeit werten jur Sergebung ber ©üitbeit. Oied tljut, fo

oft ihr baoott trinfet, 31t meinem 3lnbcnfcn !”

5Weiite Sieben ! £ier ßiftete Csefud a(fo bad heilige ©ebeimniß

feiitcd feibed uttb Slnted, bad fd)on 3flbrbunbertc l)iitbnrri) in

unfern Ä'irdjeit beßüitbig erneuert tutb »ost allen ©wißen heilig

»cref)rt wirb. Oen ganjen, tiefen ©tun bcdfelbcn »ersttßcllen,

forberte eine fehr audfüblidie (Srfläruug, mobnrd) bie ©efd)id)te

jtt lange nntevbrod)en würbe. @d feil biefed an Ort nnb

©teile gcfd)cben, wo 2llled, wad fid) auf biefe beiligße ytdi»

giottdbanblttng besieht, swfantmen gefaßt werbe it fanit.

£uer alfo nur nod) bie nterfwürbigfle ©teile and ben Briefen

ber Spoßel, bie ganj bieber gehört : „©0 oft ihr biefed 23rob

ejfcit nnb biefeit Äcld) trinfcit werbet, »erfülltet ibr ben Hob

bed jjwrrit — bid ©r wieber fommt. 2Ber baber unwürbig

»01t tiefem Srobe ißt, ober and bent jtcldje bed frerrit trinft,

ber »erfünbiget ßd) — an bent ?eibc tutb Slnte bed jjpcrrit.

SEBer unwürbig batwn ißt nnb trinft, ber ißt uttb trinft ßd)’d

Stint ©crid)t (snr Scrbantmniß), weil er bcn ?cib bed £errn

(»01t einer gemeinen ©petfe) nidjt nitterfdjeibct. Oer ÜUenfd)

prüfe ftd) alfo »orher fclbß — nnb aldbamt erß (nad)bent er

ßd) wobl geprüft tutb wob! »orbereifer) effe er »on btefein

Sßrobe uttb triitfe »on tiefem Jtcfrfjc.’

-

102. 2>efuö nimmt ton feinen ^wngern Stbfdffcö

nnb tröffet ffe.

Oad lebte Jlbeitbntabl mar ttitit »orbet — bad heilige @e=

bäd)tttiß bed Oobed 3eftt ejeftiftet — ber Siugeitblicf bed ©djei»

bettd gefommen. 3e(5t foüte 3efnd l)ingebcn, S 11 ßerben.

borgen tun biefe 3eit foltte fein ?eid)natit fdjoit int ©rabe
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Stylt f)er berfatnmelt. Der ttafje Slbftyieb ging tyuen tief ju

i?er$eit.

Siefub tröftete fie bafyer auf bab liebrettyße. ©r goß tynen

n oct)mal feilt gaitjeb $er$ aub. @r rebete auf bab bertraulttyfte

mit tyneit. S^bcb ©ort, bab ©r fpraty, mar »oll £ulb uttb

SDiitbe. ©eine testen JHebeit finb unerftyöpflicf) reity ait göttli?

tyer ©eibfeif, an tiimmtifcfjem Drofce. Äeiu gefüt)l»olleb

§er$ mirb fie ot)iie faufte Dlütyruug lefen. Dirne meitere Unter?

bretyung motten mir atfo Sefub fctbfl rebeit taffen, unb nur fo

fetten, alb mögtity, eine Slitmcrfung bittju tfjun. Denn mer

bab ©roße unb ©tybite, bab jjimmliftye unb ©öttlitye biefer

Dtebe nityt fitytf, bem Faun man eb attcf) nityt erFtären.

Dratytet iitbeß nur immer ebter unb bcffer jit merben, unb,

biefe Sieben merben euty aucl) immer ftarer unb liebtityer

merbeu.

,,©uer £er$,” fpract) Sefub, „betrübe ftd) nityt ! ©laubet

tf)r an ©ott, fo glaubet auty au SßZity. 2>tt bem jjaufe ntetneb

tßaterb ßnb biete ©obnungen. ©äre eb anbcrb, fo mürbe

2>d) eb euch ja fageit. 9xitit aber gebe 3ty l)iit, eud) bort eine

©tätte 31t bereiten. Unb meint Sei) nun tßitgegangen fettt

merbe, unb eucf) beit Drt merbe bereitet fyabeit j_ [0 werbe 3ty

mieber Fommeit, unb eucf) $u ©ir nehmen, bamit auef) tyr feib,

mo 3ty bin. 9iitn mißt tfjr alfo, mo tjd) tßitgefye, unb beit

©eg bat)in mißt tyr aucl)
!”

Styomab, ber 3efum ttoty nidjt botlfommen berßanbett Ijatte,

unb immer ju jmeifclit geneigt mar, fpraef) :
„§err ! ©tr

miffeit noef) nicl)t einmal, mo Du l)titgef)fl — mie Föitnteit mir

ben ©eg baljttt miffeit ?”

Sefub fprad) : „3cf) bin ber ©eg, bie ©afyrbeit unb bab

Cebeit. ^iemattb Fomrnt jitm SSater, außer burd) ©id).

©enn tyr 50?tcfj retyt erfaitnt Ijättet, fo mürbet tyr aucl) meinen
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Suter feinten. ®och tf>r werbet 3t)it tum batb fenneit fernen

— ja, itjv ftabt 3btt fcf)ort gefeheit.”

sphttippub ftcf hier Sefttö iit bte D?ebe, tmb fagte
: „jperr !

3etge unb bett SSater, fo ift eb unb genug !”

SeftitS fpradf)
:
„©cfton fo lange Bett bin 3df) bet euch, unb

ihr femtet SDJich noch nicht ? ^t)tlippuö ! 2Öer fKidf) fleht, ber

fteftt ben SSater ? SßSie fanttfb bu nun fageit
: Bcl3 unb bett

S3ater? ©taubt x(;r beim nicht, baß 3cb in bem SSater bin,

»nb baß ber SSater tit 9ß?tr iß ? 2>te Sfßorte, bie 3cf) jit euch

rebe, rebe 3<h attb SDJtr fetbft. (©ie |Tnb nicht meine

Sföorte, fonbern beb SSaterb, ber Söttet) gefanbt tjat.) Sind)

bte 2ßerfe tbut ber SSater, ber tu mir wohnt. ffienn it)r tuet*

neu SfBorteu nicht glauben mottet, baß 3<h in bem SSater bin,

ttttb ber SSater in Stttir iß — fo gfaubet eb hoch um ber ÜÖerfe

fetbß wtUen.”

2öab 3eßtb hier bon feiner nintgßeit ©emetnßhaft mit bem

SSater fagt, iß Ijöcfiffc wichtig. 3eßtb tß tu ftcf) ganj eineb —
(Sin Sffiefett unb (gilt ©etß mit ©ott — ©ott. 3efub ifl für

unb Stbgtan^ ber foerrlichfcit ©ottcb— bab »ottfommenße S3ifb

©otteb. Unb wenn wir unb nun bettfen, wie 3eftib, — ©ot*

teb ©otju — ©ottcb (gbenbiib — ©ott in Stttenfchengeßatt —
fo freunbtich unter SOteit fetten wanbette, in ber ittebrigßeit Jöütte

einfehrte, über bab menfehtühe (gtenb ^thräuen ttergoß, bie

©iütber aufnahnt, beit ßetbenben half— wenn wir feheit, wie

©r hier mit feinen Sängern, btefett armen gifchcrit, fo »er*

traulich umgeht, 3 btt batb Stefer, batb 3ener fragt, wie bie

Ätnber ben SSater, unb ©r fo liebreich antwortet, wie ein SSater

ben Äinbertt— ja wie (gr für ße unb unb Sitte fogar feilt ?eben

hingibt — muß unb ba nicht beitigeb ©rßaHitcit ergreifen ?

©ölten wir ttttb ba nicht ütitigß freiten, einen fo licbeootteit ©ott

ju haben ! ©ott biefe $rettnbltch?eit ©otteb nicht bab traurigße

jjerj mit himntlifchem Sfrofte erfüllen, bab harte ft c ©iinberberj
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Jit ^fjrancit ber 3?eue erweichen, alte ©ettfdjen mit ber feutfg?

flett ?tebe ju ©ott unb jit altem ©Uten entflammen !

103. Ermunterung jur Siebe — 2Serl)etj}uttg fceS

fettigen ©eiltet

,,3d) fage ed eud) in ber ©ahrheit !” fpracf) 3efitd weiter

„©er an ©ich glaubt, ber wirb auch fotctje ©erfe thun, bie

3d' tbue — ja er wirb wot)l noch größere tl)un. Senn 3d)

ge^e nun jitnt SSater, ttub wad it)r bann ben SSater, wann 3d)

bei 3bnt nert)errtict)t fein werbe, in meinem 'Duimcit bitten wer?

bet, bad werbe 3<h eud) gewahren, bamit ber SSater mit bem

©oßne toertjerrtietjet werbe. Um wad ihr immer in meinem

kanten bitten werbet, bad werbe 3d) thun.”

„©etttt ihr ©ich lieb habt, fo battet meine ©ebote !— Uitb

3d) werbe ben SSater bitten, unb (Sr wirb eud) einen anbern

größer geben, ber immer bei euch bteiben wirb, beit ©eift

ber ©atjrbeit, beit bie ©ett nicht empfangen fanit, weit ße

3b« nicht ficht «nb nicht feitnt. 3hr aber werbet ihn fenneit,

benit bei euch wirb @r bteiben, unb in eud) wohnen.”

,,3d) taffe euch nicht ald ©aifcit jitrücf. 3cb fomrne wieber

ju euch* ©d ift noch eine fteine ©eite, fo fleht ©ich bte ©ett

nicht mehr. 3hr aber werbet ©td) wieber feheti ;
beim 3d)

werbe leben, unb ihr werbet auch teben. $Mn jenem Sage werbet

ihr ed erfemteit, baß 3cb in bem SSater fei, unb ihr in ©ir,

uitb 3<b in euch.”

„©er meine ©ebote hat, unb ße hält, ber liebt ©ich.

©er ©td) hingegen nicht lieb hat, ber l)ätt and) meine ©orte

nicht, obgleich bie ©orte, bie ihr Don ©tr gehört habt, nid)t

meine ©orte, fonbern bed SSaterd ftttb, ber ©ich gefaubt hat.

Sen aber, ber mich hebt, wirb and) mein SSater lieben, unb 3d)

werbe ihn lieben, unb ©id) fetbß ü)nt offenbaren, ©er ©ich

liebt, ber wirb ßd) au mein ©ort hatten, unb mein 23ater
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wirb t!)tt lieben, unb wir werben 31t tf)m fommett, unb unfere

2Bohnung bet ihm nehmen.”

2Bad Sefitö hier fagte, »erffaitbeit bte 3itnger rtecf) nicht,

©te blicften 3efum »erwuttbertib an. 3efud erklärte ihnen bte*

fed ©eheünm'il auch nicht, fonberu fagte nur noch biefed:

„©0 »tel habe 34) end) noch fagcit wollen, ba 34) itod) bei

eud) bin. £>er Arbiter aber, ber heilige (Seift, beit ber Sater in

meinem tarnen fenbctt wirb, ber wirb end) alled Itebrigc leh*

reit, unb endi and) an 3Uled wieber erinnern, wad 34) end)

immer gefagt £jabe.

Unb nun fegnete Sefnd feine 3üuger 11 od) 511111 2(bfd)iebe.

,,54) hiuterlaffe eud) beit grieben,” fpracf) Sr. „deinen grie*

beit gebe 54) fud). 9Jid)t wie bte 'ÜB eit ilnt gibt, gebe 34)

t()tt eud). (£ie 3Belt gibt feinen wahren grtebeit. fftur in (Sott

tft wahrer grtebe — Diuf)e unb ©cfigfeit. Unb biefer göttliche

griebe übertrifft alled (Slitcf unb ade ©d)ä(3'e ber 2Belf.)”

3>ie jünger würben nun, ba cd junt ?(6fd)teb nehmen fant,

auf’d neue traurig unb muthloö. 5efnd fügte ba[)er
:
„2Berbet

bod) nicht fo betrübt in eurem £erjeit unb »erjaget itidjt. 3h*

habt ja gehört, baj? 3d) eud) fügte : 3cb gehe jwar hin —
allein 34) fomnte wieber ju eud). SBeuu ihr 9Dtid) lieb hattet,

fo folltet il)r end) ja barüber freuen, bad 3d) fagte : 34) gelje

jum Sater. IDeutt ber Safer ift größer, alb 34), (nitb borf

bei 3hm werbe 34) ed beffer haben, unb üerherrlid)et werben). 1 ’

,,2)od) — 34) fault nun nid)t mehr »iel mit euch rebeit.

£>ie 50iad)t biefer SBelf nat)t heran, ob fie gleich itid)td au 2JJir

jit fud)en hat (unb 34) ltnfchnlbtg fterbc.) 2ll(etit baiuit bte

SBelt ed erfemte, baff 34) ben Safer liebe, ttitb fo hauble, wie

ed SOtir ber Sater befohlen !)at — fo ftei)t auf, unb lajfet und

weiter gehen » 01 t l)ier.”

3efud ftanb auf, unb itachbcm fte, wie cd nach £ifd)e ge»

bräu4)lid) war, bie ®aiifpfalnteit gefuitgeit hatten, ging
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bcm Delberge $u, feinem £obe entgegen, itnb feine jünger
begleiteten 3gn.

104, 3efm> feer n?al)te äöetnffocf.

ajadgbem Sefitd mit feinen Jüngern, bie 3gn in trauriger

©title begleiteten, bie ©tabt Serufalent »erlaffen gatte, uitb

aud bent ©tabttgore geraud in bad gteie getreten mar, fegte

Sr feinen Unterricht unterwegd weiter fort. Sie SBciugärteii,

bttrcf) bie ber 2Beg führte, unb bie jeist ber 33otlmonb ergellte,

gaben 3igm Slntafj ju einem lieblichen ©leicgniffe.

,,3d) bin ber rechte Sßeinftotf,” fprad) Sr, „uitb COJetn

Sßater ift ber SBeingärtner. Sebeit aieb^wetg an SOiir, ber feine

grucgt bringt, wirb Sr gtnmegtiegmett. Seben Dlebjwetg aber,

ber $rud)t bringt, wirb Sr reinigen, bamit Sr noeg ntcgr grnegt

bringe.”

”33leibet in ü)Jtr, fo bleibe 3d) in eitcg. SfBie ber *Heb<$wetg

aud ftch felbpt feine $rucgt bringen fantt, er bleibe beittt am
äBeinflocfe, fo fönnet atteg tgr feine $rud)t bringen, wenn igr

nicht in SOitr bleibet.”

,,3d) bin ber 2öetn|tocf, unb ihr feib bie 9i'eb$weige. 2Ber

in 90?ir bleibt, unb 3d) in ihm. ber bringt »tele grudjt— beim

ogne SOZich fonttet tgr nid)td tgmt. 2£er nicht in SDitr bleibt,

wirb ginweggcworfeit, wie ein »erborrter 91ebjwetg. 20iatt

nimmt ign, unb wirft ihn ttt’d $euer, unb »erbrennt ign.”

„3Senn tgr in dflir bietbet, unb meine 2Borte in eud) bleiben,

fo möget igr bitten, um wad d)r nur immer wollet, unb ed

wirb eud) wtberfagren. Unb baburd) wirb mein SSatcr »er#

herrltchet, bafj ihr rccf)t »tele $rucgt bringet, uitb meine (wag#

ren) jünger werbet.”

a^etne Sieben ! ©egr einfach «nb finberflar jetgt und gier

3efud, worin bad wagre Sgrijietttgum beftege.

Snnerltcg feilen wir Sind mit Sgriftnd fein— »oll ©lattben
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tmb S8ertrmten und fcft mt 3(}it galten
;

boll Siebe 3h«t anbaw»
gen

;
am Itc&fteu au Sbn beiden; nufere größte grcube an

3hm haben
;

innerlich mit 3hm, bem ^gegenwärtigen, gern

umgehen
;
@iu Sinn, @in £erj, ©ne ©eele, ©n ffiefen mit

3hm fein — ttnb bann erhalten mir burch, 3hit Äraft jn allem

©uten. ©ein ©eifl burdjbrtngt und, wie ber ©aft bed ©ein*

flocfed bie Sieben.

Slettßerlich feilen mir retd) fein an fdhöneit grüdjten guter

©erbe — barmherzig, woblthätig, friebferttg, mtlb, faitft,

feufch, rein, mäßig, reblidh, aufrichtig, gerecht — in allen

©orten, ©eberbett, ©erfen 3h>» gleich/ wie alle guten Dfebett

ettied eblen ©etnffocfed nur folcfe Strauben bringen, bte ber

JJatur biefed ©eiußocfcd gemäß finb.

Saßt und baher, meine Sieben ! ©ned fetit mit 3«fud — laßt

und jittern babor, bon 3hm getrennt ju werben, gleicf) einem

abgeriffeneit D'iebenjmeige. Saßt und aber nie glauben, ©ned
mit Cshrijtud ju fein ; fo lange mir feine guten ©erfe an und

mahntehmen. Saßt und fo biel ©uted thuit— ald mir föttiteu;

beim bat> ifl bad ©roßte, mad mir jur SSerherrlichung ©otted

thutt fönncn. 2)ent ©eingärtner macl)t ja nur bad bie größte

©hre, wenn alle [Heben bed ©eingartend ferner bon fchöneit

Strauben finb.

105. 2öteöerl)o(te (Srmafjnmtg jur Siebe— £roff in

2Serfo(gmtgeu— 5ßeri)etj5mig be3 fyeiiigert (Seiftet.

,,©ie ©ich ber SBater liebt, fo liebe 3ch eud). 23leibet in

meiner Siebe, ©ettn ihr meine ©cbote haltet, fo bleibet ihr iit

meiner Siebe, mie auch 3d) bie ©ebote nteiticd SBatcrd halte,

nnb in feiner Siebe bleibe. SDiefed fage 3d) eud), bamit meine

^rcube in euch fei, nnb eure grenbc »ollfommeu merbe.”

„SRochmal, btefed ißt mein ©ebot, baß i!)r einaitber liebet
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wie 3d) eud) geliebet habe. (Sine größere Biebe ljat bod) Kie*

ntattb, alö baß er fein Beben für feine greunbe gebe. 3hr feib

meine $reunbe, wenn ß)r baö thuit werbet, waö 3d) ent*)

gebiete.”

,,3d) nenne eud) »oit nun an nt'cfyt mehr jfttedße, beim ein

Äned/t weiß nid)t, waö fein öjerr ju tfjitn im ©intte hat. (Sud)

nenne 2>d) greunbe, benu eud) habe 3cf) 2lßeö, waö Sch »oit

meinem Safer gebort habe, offenbar gemacht.”

„3br habt ©teil nicht erwählt, foubern 3d) habe eitet) er*

wälßt, unb euef) baju beßimmt, baß il)r binge()et, nnb gruefß

bringet, unb eine Fracht, bie ba bteibe — unb baß fo ber Sa*

ter Slßeö, waö il)r 3bn immer in meinem Kamen bitten wer*

bet, eud) gebe.”

„£aö iß unb bleibt mein ©ebot, baß tb>r einanber liebet!”

„ffienit end) bie ©eit l)aßt, fo bebenft, baß fie SOiid) fd)Ott

früher alö eucf) gefaßt bat. ©enn itjr nocl) jttr ©eit gehöret,

fo würbe eud) bie ©elf alö bie 3hrigen lieb l)aben. ©eit ßjr’ö

nun aber ntd)t mit ber ©eit galtet, unb 3d) eud) non ber

©eit auögefonbert habe — beßwegeit l)aßt eud) bie ©eit.”

„Erinnert eud) beö ©orteö, baö 3d) eud) gefagt l)abe : 2)er

Ä'nedjt iß nicht größer, alö fein £err. ©ie fie SDZid) »erfolgt

haben, fo werben ße and) eud) »erfolgen, ©ie ße meinen

©orten gehorcht l)abeit, fo werben ße and) beu eitrigen gefjor*

cl)en (beit ewigen fo wenig alö beit mcinigett). Siefeö 2lßcö

aber werben ße eitel) ti)un, um meiueö Kameitö wißen — weil

ße denjenigen nicht Feinten, ber Sß?id) gefattbt bat.”

„©enti id) ittdß gefommen wäre, unb ntdß $u ihnen gcrebet

hätte, fo hätten ße Feine ©itttbe. Kutt aber haben ße für il)re

©ünbe Feine (Sntfdjulbigitttg mehr, ©er ©tef) haßt, ber haßt

auch meinen Sater. ©etttt 2fd) bie ©erfe unter ihnen uid)t ge*

than hätte, bie Fein Slnberer gethan hat, fo hatten ße and)

feine fo große ©ünbe. Kun aber haben ße btefelben gefehett,

unb haßen bennod) üDitcf) unb meinen Sater. Slßetit fo mußte
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bad 2Bort in Srfüßuitg geben, bad tit ihrem (Sefehbuche gr»

fd)rtebeit ift : ©ie haben SDJid) ebne Urfache gehaßt
!”

„$ßenn nun aber ber größer fontnten wirb, beit 3cf) eud)

wom SSater herabfcnbett werbe, ber (Seift ber 2Babrl)ett, ber

Don bent SSater audgelit — fo wirb Sr 3eugitiß t>oit S0?tr abte*

gen. itnb auct) t()r werbet ein 3eugaiß *>oit 5)?ir geben, wett

ihr i>ont Stilfange an bei 50Jtr gewefeu fetb (alle weine 2Borte

gehört, meine gl)aten gefeljen, unb bei SOttr bid an’d Snbe

audget)arret habt).”

„Sehet, 3eh fage ed euch, bawit ißt bereinß nicht Stnßoß

nehmet, ©ie werben euch and ihren SSerfammlungeit ber#

ßoßeit. 3a, ed wirb bie ©tunbe fontnten, ba 3eber, ber euch

um bad geben bringt, glauben wirb, er erweife baburch (Sott

einen gieitß. Unb bad werben ße euch thun, . weit (Te Weber

ben fßater Pennen, noch 2ßtd)« Sttlein nochmal : 3d) fage euch

bad Woher, bamit ihr, wenn einmal bie ©tunbe (jener SSerfot*

guitg) fomntt, euch barau erinnert, baß 3ch ed euch worherge*

fagt habe.”

„Slnfangd wottte 3’d) cd eud) nicht fageit, weit 3ß) fet6ft

noch bei euch war (unb ihr atfo btefe ©tärfung, bie SSerfot*

guitg ber Söett atteiit $tt butben, itoct) uidß itöthtg hattet).

Stint aber (muß 3ch cd eitet) fageit, beitu nun) gelte 3d) ju

©emjentgeit gurücf, ber ßßfid) gcfaitbt hat.”

„$öeit 3rf) euch ttnn btefed gefagt habe, fo iß euer £erj «otl

graurigfeit. deiner weit eud) fragt Sßjtcf) mehr, wie oorlter :

2Bo get)ß £u beim hin ? (Sie SSetriibutß ntact)t euch ßumnt.)

Slttetit fel)t: 3ß) fage euch bie SSaftrheit : Sd iß euch gwt, baß

3cf) hitigef)e. geuit wenn 3d) nicht f)ingttfge, fo würbe attd)

ber größer nicht $u euch fontnten. SBcitit 3ß) aber werbe

hingegangen fein, fo werbe 3d) 3hu eud) feubeit.”

,,3d) ha^e eud) itod) ÜBieled $u fageit. SlKeiit jelß föitnet

ihr ed noch nid)t tragen, äöetttt aber Sr foiittiteit wirb, ber

(Seiß ber Söaßrheit, fo wirb Sr euch alte 2Bal)rheit lehren
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wad (Sr Don bem Sater uiib fölir hört. Sind) fünftige Singe

wirb (Sr endt offenbaren. (Sv wirb 9)?td) üerberrftrfjeti
;
beim

»on bem üftetitlgen wirb (Sr’d nehmen, imb ed eucf) funb tfyiui.

Settu Sfffed, wad ber 23ater bat,. ift SDleitt. Sefjwegett fagte

3’d) •' Son bem peinigen wirb (Sr’d nehmen, mtb ed ettd) fmtb

ittadjeu.”

106 . <Dte testen £rojtmorte aber feinen Sibfd)teb.

„9ittn” — fpracb 3efud, ba (Sv mit feilten 30ngerit bem

Dclberge fd)on gatt^ ita()e gefomitten war — „nun ift’d nur

tiorb eine ffettte 2Bet(e, mtb ibr werbet SQlid) itidjt ntebr feljeit.

Sfffetn abermaf eine Deine Sß3cifc, imb ibr werbet 2J?td) wicber

feben. Senn 3'd) gebe jtttn 33ater.”

Sie Süitger fagteu (eife jtt eiitanbcr
:
„$ßad ifl bod) bad,

wad (Sv ba fagt : (Sine ffehie 2öetfc ? — 2öir berfieben ittd)f,

wad (Sr bannt meint.”

3efud merfte, bafi fte 3b 15 gefvetgt beitten, mtb fallt ihnen

jimor, ttub fprad)
:
„lieber bad befragt if)r ettd) unter cinauber,

baff 3d) fagte : (Sine ffeine -üBetfe, mtb tbr werbet SQJid) ttid)t

ntebr feben — mtb abermaf eine ffeitte fföeife, unb itjv werbet

fföid) wieber fel)en ? fffiabrftd), wabrfid), 3d) fage euch ! ((Sd

ift att bem, baff 3d) fdjeibe.) fybr werbet weinen unb jant#

ment: bie ®eft aber wirb frof)focfen. SlUeiit fo fe()r ibr auch

trauern werbet — eure Sraurigfeit wirb bemtoeb tu $reube

berwaitbeft werben. 3d) werbe ettd) wteber feben, unb euer

£erj wirb ftd) freuen, mtb ffitemanb wirb euch eure grettbe

nebmeit fonnett.”

,,3d) oerfidicre eucf) itccbmai bod) mtb tbeuer : ffiad if)

r

immer beit Sßater tu meinem Manien bitta.it werbet Citn 33erfratt*

en auf SÖÜrf) — ttad) meinem «Sinne — mtb fo wie 3<b fefbft

bitten würbe), bad wirb (Sr eucf) geben. fBidber f)abt ibr ttod)
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nt'q um et»»a3 ttt meinem 9iameit gebeten. Sßittct bod), tmb

il)r werbet empfangen — fo baß eure greube »ollfomwen fein

wirb.”

„2öaö 3cb euch btdßer gefagt ßabe, habe Sei) in ©letdmtffeit

mit eitcf gerebet. fommt aber bie ©tunbe, ba 3cß nicht

mehr in ©leicßitijfeit mit eitet) reben, fonbent eitel) bett SSater

beutbief) offenbaren werbe. Unb att jenem Sage werbet ihr

bann itt meinem Dianten beten, unb 3d) werbe utdß meljr-

nötbig fabelt, bett SSater ftir cud) $tt bitten. Stint @r, ber

SSater felbff, liebet eud), weil ifr 2D?idt) liebet, ttttb weil ißr

glaubet, baß 3d) »ou ©ott attdgegaitgen bin.”

„3fa, 3d) bin »ott beut SSater aitbgcgangeit, unb in biefe

©eit gefommett — unb nun »crlaffe 3cß bie ©eit »oieber, ttttb

febre jum SSater jttrücf.”

Sa fpraeßen bie jünger: „(Sief), mttt rebeß Su gcraoe^tt

unb oßtte ©letcßutß. 3c utt wißen mir and), baß Su SUleö

weißt, unb uießt nötßig l)a fr, baß matt Stcß erft frage.

Sarum glauben mir ed and), baß Su Don ©ott audgegaitgett

biß.”

3efttd antwortete
:
„fjeßt glaubt ißr’d ? ©ebt, bie ©tunbe

wirb fommen, ja ße iß [dien gefommett, ba tbr ettd) Sille 3er#

ßrenett, 3eber 51t beit ©einigen beimfebreu, unb ©td) allein laß

fen roerbet. Socß— fjcß bin beßbalb nicht allein, ba ber SSater

bet ©ir iß. Stcfed fage 3d), bamit il)r wegen ©einer rnlßg

fetb.”

„3tt ber ©eit »»erbet tßr SSebrättgntß fj^bett. Sllletn feib

getroß, 3d) f)Ci6e bie ©eit ttbertoiutben.”

107. £ef?tef> feter(fd)ef? @ebet 2>efu.

SJcacßbem 3efuö btefe SHebe »ollenbet ßatte, blieb @r fo itt

©itte feiner 3üttger, itt ber feterlidjcit ©title ber 9'tadß, attt

S3ad)e ßebron, wenige ©cßritte »011t Delberge ßeßeit, crßob bie

Slttgett gett gsintmel, unb ßttg an ju beten

:
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„Sntcr ! Kttti tjt bie ©tunbe (bed ücibcitö) gefotnmen

!

SBerberrlidte betitelt @01)11, bamtt bei« ©obn and) Std) oerbcrr*

ltd)e, itnb gemäß bcr SO?adf)t, bte 35« 3bm über alle SDienfcfjett

kierticbjen l)aß/ 2llte«, bte Sn 3b in gabß, bad einige ?ebcn

gebe.”

„3>ad «ber iß etuigeö Beben : Saß ße Siel) erfennen, bett

cinßg wahren @otf, imb 3b 1!/ bcu 35« gefaubt baß, (betnen

@ol)tt) 3efud ©)riß«ö.”

„3dj f)abe Std) auf (Svben berl/errficßet. Saä 28erf, baö

35« SKir jtt tlimt aufgctrageit l)«ß, bab’ ich rollbradß. Unb

«Mit, SSafer, nerbcrrltdje 35« ÜRid) aucl) Cbrobe« tut jjimmel)

bet Sir mit berjettigeu ijicrrlidßeif, bte 3d) bort bet Sir batte,

beoor bte 98elt mar !”

,,3d) habe Seite«, bie Sit ?ßiir and ber ©eit geßßenft baß,

betnen Kamen befamtt gemacht, ©ie waren Set«, «itb S«
baß ßc SKtr gegeben, itnb ße haben betne ©orte bewahret,

©ie erteitnen eä jeßt, baß §l!led, mad S« sD?ir gegeben baß,

noit Sir iß — weil 3d) bie ©orte, bte S« 9Ktr gegeben l)aß,

tbtten mitgetbeßt habe, ©te baben btefelbeit aitgenomnteit, ttnb

ße erlernten ed mm wahrhaft, baß 3d) von Sir audgegangen

bin, itnb glaube« ed, baß S« ©id) gefaubt baß.”

„3 et) bitte für ße. Kidß für bie ©eit bitte 3ef) Cjeßt), fon*

berit für Sie, bte S« SOctr gegeben baß — beim ße ßnb Sein,

fo mte ?lllcd, toad ©ritt iß. Sein iß, unb wad Sein iß, ©etn

tß. Sind) ße inerbe 3d) nerberrtidiet. 3’rf) bleibe nun ittdß

ntcbr iit ber ©eit
;

ße bleibe« tu ber ©elf, itnb 3dt fontine

jtt Sir
!

^eiliger Safer ! (Erhalte Stt ße iit beinern Kamen,

bie Sit SOiir gegeben baß, baß ße (Stited feie«, inte ©tr. ©o
lange 3d) bet ihnen mar, erhielt 3d) ße i« beinern Kamen.

3rd) l)abe ße bewahrt, bte Stt SD?ir gegeben baß, itnb feiner

aud ihnen ging oerloren, «Id nur allein bad Äütb bed Serben

benö, moburd) bte ©d)rift erfüllt witvbe.”

„Ktttt aber fonline 3d) ju Sir, itnb rebe bted nod) auf (Srben.

41
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bamit meine $feube ocltfommen bte ihrige werbe. Sd) habe

tfynett bie 9Borte Berfünbct
;

uttb nun baßt ße bie 2Betf, weil

fte nicßt Bon ber 2öett ftitb, wie and) Sd) ttidß oott ber QBelt

bin. Set) bitte nid) t, baß Su ffe Bon ber Söelt Ißnwegnefjmeß,

fonbern baß Su ße Bor bera Söfen bewabreß. ©ic galten cd

nict)t mit ber 28ett, wie Set) ed nict)t mit ber 2Sett i)afte. Zeitige

fte bttref) bie ©atyrtjeif. Seist 2öort ift bie ©abrfyeit. 2'3ie Su
SDiict) in bie 2öe(t gefaubt Isaß, fo fettbe Set) auct) ße in bie ©eit,

nnb Zeitige (weitje unb opfere) SDiid) fetbß für fte, bamit aitcf)

ffe in ©afyrbeit gebeitiget (gan$ bem §ei(e ber fßjettfdjeit gewet*

Ijet unb gewibmet) feien.”

„StCfein nict)t mtr für fte bitte Set) — fonbern anef) für Sie*

.

fertigen, bie bttref) il)r ©ort an ?Diid) glauben werben— bamit

Sitte ©ned feien, wie Su Safer in SDiir biß, nnb wie Set) in Sir

bin — bamit fte gattj ©ned feien in Und, nnb bie ©ett ed

glaube, Sit babeft ©id) gefaubt. Sd) gebe ü)ucn bie jperrtid)*

feit, bie Sit 9D?ir gegeben ßaß, bamit ße fo ©tted feien, wie

and) ©ir ©ned ftitb — 3ob in ihnen, nnb Sn in ©ir, unb

fte atfo ganj unb Bottfommen ©«ed feien, unb bie ©ett ed

and) an ifnien erfettneit muffe, baß Sn ©id) gefaubt baß, unb

baß Su fte fiebefr, wie Sn ©td) tiebeß.”

„Safer ! ©ein Sertangeit iß, baß Siejenigeu, bie Su ©ir
gegeben l)aß, aueb mit 93c tr ba feien, wo Sd) bin, bamit ße

meine jferrticfßctt fetten, bie Su ©ir gegeben baß, weit Su
©id) getiebt baß, beBor bie ©etc begritnbet war. Sater ! Su
©erectjter ! Sie ©ett feintet Sid) »t’dß. Sd) aber feinte Sief),

unb biefe erfettneit cd, baß Sn ©id) gefaubt baß. Sd) habe

tfjtten Seinen fßainett befauut gemadß, nnb will tfpteit benfet*

ben ferner befannt madien, bamit bie ?tebe, mit ber Su ©id)

tiebß, in ifyitcn fei unb Sd) in ihnen.”

9iad)bcnt Sefuö fo gebetet batte, ging © über bett £3ad)

gebrott tjütüber — bem Setberge ju.
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£ e i & eit u it b X o & 3 e fu»

108, ^efuS am §Defberge.

Heber bent 93acf>e ßebrott, unten an bem Delberge, lag ein

iDJeierhof, ber ©etbfeniaite bteß, unb mit einem ©arten »ott

SDelbäunten umgeben mar. 3« btefen ©arten ging nun Sefud

mit feinen Sängern hinein, Sobalb ©r fßnetngetreten mar,

fagte ©r ju beit Säugern : „Sc

f

3 t eudf) fiter, ittbeß 3d) bort fßtt*

gebe unb bete. SÖetet and) ihr, baß tbr tttdß in 23erftid)ttttg

geratfiet (bei bem Slttbltcfe bejfett, ma$ jcßt über 2ßfid) fommett

mirb, tttdß mehr an SDiicf) $u glauben).” 9?ur beit ^)etruö, Sa lo*

buö unb Sofyantteö nahm ©r mit ftcfi, ttttb ging mit ihnen tiefer

in ben Defgartcn Ißneitt.

ftier iiberßel Sbtt tttttt eine tiefe S£raurigfeit unb Sdjmer*

titittb. ©3 fcf)aubcrte Sbm öor Stitgfl unb Sangigfeit. ,,2ld),”

fagte ©r, „meine Seele tß betrübt bis jurn Sterben ! SSteibt

bod) Ijier, ttttb madf)et mit 5Diir ttttb betet !” ©r entfernte ßd),

ging — etma eitteö (SteinmnrfeS meit — »ott ißnen fßttmeg,

fiel ba auf bie Änie ttieber, unb betete, baß, mcttn eS möglid)

märe, btffe ?cibeitößunbe bod) öoritber gefeit tnbdße. „SSater,”

fprad) ©r, „mettn cS bettt ©die ißt, fo nimm biefett $elcf) non

SOItr ßinmeg ! bod) gefd)cf)e tticfß mein ©itte, fonbern ber

®eitte.”

2US ©r non biefem ©ebete aufgeßattben, ttttb ju ben 3im-

gern jurucfgefefjtt mar — fanb ©r ße alle bret etngefdßafen.

„Simott!” fprad) ©r, „unb ancf) bu fdßäfß? @o fonntet tßr

uid)t einmal eine Stunbe mit ntir madjett ? D mad)et bod)

unb betet, bantit if)r ber Sßerfudßtttg ttid)t unterlieget. Senn

ber ©eiß iß jmar mittig, allein baS §leifd) iß fdjmadj.”
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hierauf ging @r wteber bin, fiet auf feine .ßttie itteber, neig#

te fein Slngeßdjt bid ;ur @rbe, uitb betete jum
3weiten ©ale

ttttb noch inniger
: „SSatcr ! Siebfier 33ater ! ©cnn’d möglich

iß unb Sir iß ja Sltted möglich ! — fo nimm btefen .ßeld) »ott

Sßitr ! Sittettt nicht wie 3d) will, fouberit wie Su wittß.”

@r feßrte hierauf ju ben 3«ngeru juritef, unb fanb fTe wie#

ber im tiefen ©dßafe. „©tc moget i()r bod) jeßt fdßafen ?”

fprad) Ghv „©teljet auf ! 23etet, wachet, bamit tfjr ber 25er#

fuchung entgeht.” Sittetu bte Singen waren ihnen »on ©cljtaf

unb Sraitrigfeit fo fdiwer, baß fie felbß nid)t einmal wußten,

Wad ße 3 h«< antworteten.

@r »erließ ße wieber, ging norijmal hin, 511m britten Sßiale,

um noch tnbrünßiger 31t beten. Qtd überßel 3h« eine wahre

Sobedangß. ©ein ©djwetß warb wie SMutdtropfen, bie auf

bie @rbe herabranueit. & aber betete
:

„jOiettt Sßater ! 2ßenn

btefer Äeld) »on ©tr nicht »orübergehett bann, ohne baß 3d)

3hn trinfe — fo geßßehe beim bei» ©Ute J”

Sa erfchieit 3h«t ft« S'ngel »om iptmtnel, unb ßdrfte 3h«*

SJieine Sieben ! ©etttt wir fo beben feit, wie itttaudfprechltch

»tel Sefttd fchoit hier am Delberge and Siebe 31t und litt
! fo

muß nufer ganjed $er$ mit Slnbetung, Siebe unb Sauf gegen

3h« erfüllt werben. Sittern 3efud in feinem Serben — ift

jngletch bad fchbitße SSorbtlb für und. 2ßie @r und bort bet

feiner breimaligen 33erfud)ung in ber ©ttße bte »erführerifdjen

greubett ber 2ßelt helbenntüthig »erfdjmäben lehrte; fo lehrt

<5r und hier itt feiner breimaligen Slugft am Seiberge, alle,

and) bte fchrecfltdjßen Selben ber 2Belt männlich bttlben. Saßt

und alfo »on 3h«1 lernen, wie wir leiben fotten.

3efud betete — fobalb bte ©tmibe bed Sctbend über 3h«
hereinbrad). @r fueßte einen eiitfanten Drt, um »01t 9iiematt#

bem geßört 31t werben
;
@r warf ßd) auf feine jfitie nicber

:

unb bemütlßgte ßd) in ben ©taub unter bte allmächtige .ftattb

©otted
; & betete brcitttal, »ott hc^cl' Snbrunß, »ott bed
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Ftnblidjften ÜBertraucnd 31t ©ott, Hoff ber l)er$ltd)ficn (Srgebung

in ben SBillett bed Saterd. ©0 einfant ttitb wieberbolt, fo hu

nig itnb finbltd) »vollen and) »vir beten, »veitit Seiben uttb

Äutnmer und bad Jper; fdjwer machen. 9'uid) einem fo(d)en

©ebete tverbeit »vir gewiß immer getröfteter aufftefyen.

3cfud »tal)m bad Seiben gan; aud ber £anb bed SSaterd.

@r leljrt und in bern ftitnvollen Silbe von einem Äefcfje Volt !)ei(*

bringenber 2lr;nei, »vie and) »vir bad Selben von (Sott amtebmen

folleit. (Sin $eld) voll Slrjitci ift jwar bei» Sippen bitter; er

enthält aber bemtoef) ©efuitbl)eit mtb Sebeit. 3ebcd Seibeit fei

und baber ein ifeld) Voll wol)ltf)ätiger 2lr;nci and ber liebevollen

jjanb ©otted !

^efitd blieb and) in ber ©tnnbe bed fdfjrecffidjften Seihend

voll tl)ätiger Siebe gegen feine Siinger, (Sr befitdjte fie, tröflete

fie, ermunterte fte, entfid)nlbigt tf>re geringe £l)eilnaf)me, mtb

erfpart beit ©d)»vdd)ern and tbtiett fogar ben Slitblicf feiner

Seiben. kleine ©eeleit glauben ffd) bei ber geringem Unpaß?

lidjfeit von allen ^flidjteit lodgcfprodjcit, »verbeit mürrtfef) unb

verbroffeit, begegnen allen Sßiettfdjen, bie mit if/nett umgeben,

hart, 1111b ihr gaitjed Slndfebeit »virb ßnßer unb nnfrettnblid),

»vie bad (Sifen bei fd)led)ter 2Bitfermig ganj von SToft überzogen

»virb. (Sblc ©eelen bleiben and) mitten im Seiben liebreid) mtb

frennblid), »vie retned ©olb and) bei ber fdjlimmften ÜBittcruug

unveränbert bell nnb glän;enb bleibt.

SBenit »vtr fo im Seiben auf ©ott vertrauen, in bem Seiben

ben üBillen bed fummlifdjen SSaterd erblicfeit, mtb gegen unfere

9Rttmenfd)eu fanft nnb liebreid) bleiben : fo wirb ©ott entweber

bad Seibeit halb von und ncfjnten, ober— »vad ttod) eine größere

2öol)ltl)at ift ! — und Äraft unb S0?utf) in bad fiter; geben, ed

getroft unb mittag ju tragen. Unb biefer bimmlifcfje £roft

wirb und fo milb unb frennblid) erquicfeit, wie ber (Sngel Sefitnt

am Delbcrge.
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Reiter, getroß «tib »cd freubtgen SCfJtttheö, 31t ßerben, fant

Srefitd ju feinen ^Ongcrtt jurücf. ,,©o fcf>taft unb rut)t ihr

beim ttocf) ?” fprad) @r freunbtirf). „Saßt ed jefst genug fein

!

Sie ©tunbe iß nun gefommen, ba ber Sßlenfdjenfofn in bie

jpanbe ber ©ittiber überliefert wirb. ©telß auf, unb tagt und

gefeit ! ©el)t, mein SSerrätfer tß nafe.” Sefttd I>atte biefe

2Borte faunt audgefproefen, fo trat 3ubad jnr ©artentfür

fereüt. (Sine große ©dfar ©otbaten unb Wiener ber jpofeit*

prießer, mit Safernett unb ^aefetn, mit ©djwerterit nub

©pießeit, folgte ifnt. Ser gaige ©arten teudßete Pom ©fanje

ber $acfetu, unb micberfattre »om ©erättfdje ber 2ßaffett.

Siefe ©otbaten unb Steuer ber prießer fatten ßd) — wie

ed rofe SOlenfcfjeit and) je(jt nod) macfett — nie barurn befüm*

inert, Scfurn fentteit 31t lernen. Seßfalb fatte Subad mit iftteit

ein 3eid)eit »erabrebet. „Sen icf fiiffen werbe,” fprad) er,

„ber iß’d ! Sen ergreift, unb gebt ja redjt »orßdßtg mit 3 t)in

um !” ©o tnißbraudße er fetbß bad 3 eW)eit ber järttiefften

grcunbfdjaft — 31111t 3cid)eit bed SSerratfed.

©obalbiuiit Subad in bent ©arten— bem (litten fpeitigtfunte,

in bem 3efud fo ntaitcfe SRacft int ©ebete jitgebradß fatfe,

angefoiitmen war, eilte er ber ©diar noraud, ging gerabe auf

Sefud 31t, unb fagte 31t üjfm : „Lehrer, fei gegrüßt !” unb

füßte 3 Int — wie and) jefit itod) ber Serfi'tfrcr bte Unfdfntb,

bie er 311 ocrberbeit gebenft, freunbtid) tüßt.

3efud fprad) mit einem 53 liefe oott äßebmutf) unb warnenber

Siebe 3a ifut :
„greuitb ! ÖB03U biß bit gefommen ? D 3uba,

mit einem Äitffe — »errätfiß bu ben ÜJienfdjenfoltn ?”

2Benn 3«bad je nod) 31t beffern gewefeit wäre, fo fätte cd

bod) bitrd) biefe (ßmntlifdje ©anftntutf) unb Siebe gefdjefen

müjfen. Sittein wer für bie unmtdfprcdjlidje Siebe, mit ber
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3efud jebett, and) beit üemtchteften ©itnber retten wiß, feut

©efä[)t mehr ()at — ber tß üerforett

!

3efud, ber Sittel üorlier wußte, roaö über 3btt fomtnen fott*

te, ging hierauf beit ^Bewaffneten entgegen, ttnb fpracfj

tf>nen : „iffien fudict il)r ?” ©te antworteten 3bnt
:
„3efitnt

üon üftajaretb.” 3 ffud fprad) mit göttltdtjer Jpobett ttnb Diuhe:

„3ch btn cd !” üfttf biefed 2Bort fi» bebten ße jttritd, unb

ßitrjteit, wie üom SSfige getroffen, jtt hobelt.

©ttrch biefed 2lßmad)tdwort geigte 3efud offenbar, baß ffe

3bn gegen feinen ®ißeu nicht hätten gefangen nehmen f'önitett,

wttb baß (Sr in ben ©ob ging, weit (Sr felbfl woßte.

©te ©otbaten ttnb ©teuer ber Triefter erholten ßd) inbeß

wtebcr üott bent ©chrecfcit, tntb rafften ßd) oont ®obett auf.

©a fragte fte 3ef«ö ned) ettttitaf
:

„üöett fndht ihr ?” ©te ant*

worteteit wteber : „3efum üott Diajaretb.” 3efud fprad), je*

bod) ebne fte feilte höhere 50?ad)t weiter fit bleu jtt taffen : „(Sd

ift, tote 3d) euch gefagt habe. 3d) bin ed ! — iffienit ihr baher

©lieh fitchet,” fegte (Sr üoß forgfamer Siebe für feine 3itttger

noch bet, „fo laßt btefe hier gehen !”

©te ©otbaten ttttb Unechte gingen nun auf 3efuö jtt, unb

legten £>aub att 3h«/ aut 3h« gefangen jtt nehmen, ©a bie

3üttger bad faben, ltterfren fte erft, wo bad h'nattd woßte.

„£»err !” fagteit ße, „foflctt wir ba nicht mit beut ©chwerte

barein fchtagen ?” Slßetn ^ftnid fragte nicht erß fange. (Sr

jog fern ©cßwerf, führte einen £>ieb, unb haute einem Unechte

bed §ohenprießerd, ber SEßafchttd h>eß, bad rechte £)l)r ab*

spetrud that biefed attd Siebe jtt 3efud, um 3h 11
J
u »ertbet*

btgen. Slßettt 3efnd ücrfaitgt »ott und attbere Sewetfe ber

Siebe $tt 3bnt, afd ©ewaftthätigfett gegen feilte $etnbe. ©te

Siebe ju 3bm fett und tnifb ttttb fattft mad)ett — auch gegen

©obfeittbe. 3efud wehrte baher bett 3üttgertt ab. „Saßt ed

gut fein !” fprad) (Sr. „Uttb btt, (petntd, ftctfe fogfeid) beitt

©chwert itt bie ©djetbe ! ©eint etn 3eber, ber bad ©d)Wert
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gegen Stubere jieft, nerbient burcf bad ©cfmert um^ufommen.

Ober meiitß bu nicft, baß 3cf aitcf> jeft nocf meinen SSciter

bitten fomtte, unb baß ©r 93iir mehr atd jwölf Segioiten ©ngef

ju jjiitfe fcfttfett mürbe? 5Bte mürben aber ba bie SBeiffagutt#

gen, bie öerfünben, baß ed fo gefeit merbe, erfüllt ? Unb foltte

3cf beit Äetcf ntrfjt trinfen, ben 5D?ir mein tBater barretcf t ?”

3ffttd berührte bad Dfr bed dlttccfteä— unb augeubticfticf mar

ed geteilt. Unb hierauf bet ©r feine £attb freimütig l)in, baß

fte gebunben mürbe.

©o faß Sefub gar nicft auf bie bbfeit SDienfcfen, bon beiten

feilt ?etbeit jtutädjß ferfaut, foitberit nur auf feilten SSater,

ber cd über fügt berfängt fatte. ©o tfat Sefud bid $um

leften Slugeubttcfe, ba 3fiit bie opäitbe gebuubeit mürben, beit

ÜJRenfcfeit ©uted. ©o mottfe ©r uidtt, baß um ©einetmtßen

trgenb einem 9Jieitfcfeit ein ?etb gefcfefe. Sie ©ütfüfrung

feiner fettigen Ületigion foßtc feinen $etnbeit aucf iticft ©inen

troffen S3tuted foftett.

3:ubeß maren auef einige £ofeprtefier, tt'empetoorßefcr,

unb Stelteße bed Sotfed tu bent ©arten angefomtiteit. Setnt

fte fountett bor £aß nicft fo tauge märten, btd 3efud ju ifnett

gcfüfrt mürbe. 3U biefen fpraef Sefud : „3fr feib, um Sßjicf ge#

fangen ju nefmett mit ©cfmertern, Spießen unb ^rügetit and#

gejogeit, mie gegen einen Räuber. Unb 3cf faß ja boef tägtief

bet euef tu bent Sempet, uub tefrte ba öjfenttid), unb bort

ftreeftet tfr eure jjaitb nkft gegen SDJtcf and, ergriffet Sßiicf

nieft. Socf, bad iß eure ©tunbe, unb bie ©ematt ber $tn#

fterniß. (9Jur im Sunfel ber Dtadit feib tfr fo fi'tfn, euer bofed

3?orfabeit audjitftifreit.”)

2öte fier bie fefreeffiefe £fat ber ©efaitgennefmung 3ef«

bei bttitfler 9iacft »oßbraeft mürbe, fo fueften bie oerrttd)teilen

ffierbreefer — Siebe, Dtättber, ' Uu^ttcfttge, •üJencfctnmrber,

ttufrüfrer, SSerrätfer — »on jeher 311 ihren böfeit Sfatett bad

Suttfel ber 9tacft. Sic abfcfcuticfflett SBcrbrccfett ucitut man
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baßer aud) : £()aten, fdjwarj wie bie 9tad)t — SBerfe ber

ginftcrniß. 23ott jungen Seitteit, bie bed Slbettbd nicßtju red)*

ter Seit nad) £aufe fontinen, itnb am liebffett bed 9tad)td

ßerumfcßwärmen, läßt ßd) beßhalb ttid)td ©itted erwarten.

Sfger Böfed tbut, [dienet bad ?id)t.

2(ld nun Jefud, unter Begleitung fo »telcr Bewaffneten,

gebunben fortgeführt würbe, ba »erließen Jhtt alle feine Jünger

itnb flohen bauen. ©o wenig fon-nett and) wir jttr Seit ber

SßieberWärtigfeiteit und auf bie fDJeitfdjcit »erlaffett, fottbertt

nur auf ©ott allein, iffiohl 25cm, ber gefiuunt ift, wie Jefud,

unb wie Jefud fagett fatm : „llnb wenn fDtid) and) -Sille öerlaf*

fett, fo bin Jd) beßhalb boel) tiidjt allein — beim ber SSater ift

mit SOtir.”

HO. gefuö Dov bem l)ot)cn 9fiuf)e.

25er fjauptmatttt, unter befjen Befehlen bie ©olbateit unb

bie Wiener ber ätirdje ftaubcit, führte Jefuttt »orerft ju Slitttad,

bem »ortnaligett jhoheitprteßer unb ©d)wiegcr»ater bed wtrfli*

d)eit Shohenpricßcrd jtaipßad. Slnnad war fcf)on ein feljr betag*

ter ©reid, ber aber bei beut SSolfc itocf) in großem Slnfeßett

flattb. 2)iefer befragte nun Jefuttt über feine Jünger unb

Sehre.

Jefud antwortete ißttt
: „Jd) fprad) öffentlid) öor aller ®elt.

Jd) lehrte immer in bett ©pnagogeu uttb in beut Tempel, wo

alle Jitbett jufamtneit fattten, uttb nie in ©ebeütt. 2Qad fragft

bu alfo fDtid)? [frage »ielmeßr meine Swßörer, wad Jd)

ihnen fagte. ©ieh, biefc wißen cd, wad Jd) geleßrt ßabe.”

25a Jcfnd bied gefagt hatte, gab Jhm einer ber 25iener, ber

neben Jhm ftanb, mit ber [fauß einen ©treid) in bad Slitgeßdjt

wttb fagte jtt Jt)m
:
,,©o antworte^ 2)u bem fbohenprießer ?”

SOiandier fÖJeufd) wäre über eine foldie ungerechte iDiißßanbluttg
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bor Bern gatr; tn flammen gerathen. Sefud aber fprad; fauft

uitb ruf)ig :„©enn 3fd) etwad Unrechted gefagt bäte, ©o jeige

bad Unrecht, ©eint 3d) aber recht gerebet habe, warum

fcl){äg|l bu ©id) ?” Unb hierauf wußte ber ffnecßt nid?td ju

antworten — beim er hatte 5efum bloß gefdßagen, mit ßd;

bei bent £ohettpricßer weht baran jtt madgen.

©er einem fchutbtofen ©enfd;en, um fiel; bei beffett mach»

tigett Reinheit eiit$ufchmeid;etit, weh thun f'anit, gleicht biefem

ebenbeit ©obtbieuer. ©er and; bie meberträd,'tigße ©ißhattb*

lung fauft uitb ruhig übertragen ittib ßcf) mit ©cts’ feit uitb

©itrbe oerantworteu bann, ift 3cfn, bem Siebend * uub $erel)»

rungdwürbtgßcn ber ©enfeheu öhnltd).

2ltmad ließ 3,'cfunt jtt .ftaipbad abführeu. Äaiphaö, ber

oberfte ijoheprießer, fatte in feinem ’fVdtaße bereßd alte übrt«

gen ^oljenprieftcr uitb bie ©d;riftge(eh;rten unb Stettcßen bed

SSotfcd »erfammdt. (Sr uub bie gan^e Dtathdöcrfaiumtung hat«

teit aud? fd/on mehrere falfdje Beugen, bie |Te für ©etb ange«

worben ßatteit, in 23ereit[d;aff, bamit ße ja gewiß eine Urfacße

fcinbeit, 3efum junt 2obe $u rerurtheitcu.

25a nun Sefitd »er bem hohen Diatfe ßanb, traten bie fat«

fdjen Beuge 15/
bie wollt nod) nidßofer, atd offenbare Diäuber

unb ©örber waren, einer nad) bem aubern heroor, uub legten

tßre fatfdjen Beugitiffe gegen 3efud ab. SUteiu biefe Beugmjfe

ßintmteit, wie ed bei bem Sagen faß immer geht, nicht mit ein*

anber überein. Buteßt fanten nod) jwei fatfehe Beugen, unb

traten gegen 3 hu auf. 25er (Sine bezeugte
:

,,©ir haben 3h>1

fagen gehört : 3d) fanit ben 2empet ©otted nieberreißen, unb

benfelbett nach brei 2agcu wieber aufbaucit.’
5

2;er Slnbere

fprad) : „2iiefer ba hat gefaßt : 3d) werbe ben 2empd, ber

pon ©enfcfienhäubeit gemacht ift, jerßürcit, uub itad) brei 2a«

gen wieber einen anberit aufführeu, ber nicht von ©eitfd)eu«

hatibcit gemacht iß !” Sttlein auch biefe jwet Beugitiffe famen,

wie wir fei)cn, nicht gaitj mit einauber, uub uoct) oid weniger,



341

mit bent, wad 3efüö etrtfl feigen wollte, überein, nnb waren

$tt einem Sobedurtbeile febon gar nidEjt Ijinreicfjenb. 3efttd aber

fcfyttneg.

Sa fiaitb ber oberite ftobepriefier auf, trat üt bie stifte l)er*

»or, unb fprad) $tt Sefuö :
„Stntwortefb Sn nid)td, auf bad

Sltfed, wad Siefe hier gegen Stet) bezeugen ?” Stilein 3efud

blieb bei feinem ©tillfcbweigeit, mtb fagte auch ittd)t ein Süßort

barauf. Senn auf battbgreiflid)e ?ügett mtb ?ä|ierungen, unb

auf bie fragen fotetjer SOSenfdjett, bie nid)t bie ©abrbeit fonbern

nur ©elegenbett jttm gäftent unb jutn SSerbamntett fudjen, t(l

©tillfcbweigeit bie fcfjönfte Slntwort.

Ser jjobepriefler, ber ed nun wobt fetb(t fühlte, wie ititfcbtcfc’

riet) bad fei, einen üftann gebuitben üor ©eridjt ju führen, itub

nun nirf)t einmal eine gegrünbete ^tage gegen 3b 11 »erbringen

ju föttnen, fragte 3'efunt, um bie ©ad)e mit einem SDtate ju

entfdjeiben, auf’d neue, unb mit tauter, fctcrltd;er ©tirnnte

:

,,3d) befebwöre Sid), bei beut [ebenbig eit ©ott, fag und bie

2Babrt)eit : S3i|l Su @brt|lttd, ber ©ob 11 ©otted, bed öpodbge*

tobten ?”

3efud antwortete: „@d ift, wie btt fagft. 3<b bin ed!

Unb 3d) t»erfld)ere ettd) : @d ift nidjt metjr lange, fo wirb ber

’IRenfdjeufobn jur Stedjtm bed altuiäd)tigen ©otted (Tgen, unb

and) ibr werbet 3b» bereinft fommen febett auf bett SOßolfett bed

^intmetd.”

Sa jerriß ber 5jol)epriefter feilte Kleiber unb rief: ,,@r bat

©ott geläftert ;
wad brauchen wir ttod) 3«»ge« ? ©ebt, jegt

l)abt ibr bie ©ottedläfterung Stile felbjt gehört. SOßad ift nun

eure SDietnttng?” Sttte »erurtbeilten 3b» einltimmig, uttb rie*

fen wie aud einem SDJuttbe jnfammett : ,,©r l)at beit Sob

Derbient.”

3efud - batte ed üorattdgefebett, baß fein fretmüfbiged S3e-

fennttttß 3bni bett Sob bringen würbe. Settttod) (taub &
feinen Slugenbticf au, bie ÜBabrljeit $tt fagett. Setttt nur
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gteidjen, iß ein seitlicher ©cwinn lieber, atd bte 2Bafyrf)ett.

©bte ©emittier fdja&en ffc höher, atd fetbß bad Sehen. 2ßir,

meine Sieben, wotten ed baf)cr immer mit ber 2ßat)rbeit galten,

ttnb ße attjeit freimütijtg unb ßanbljaft befenitett, wenn mir,

rcdßmäßig baju aufgeforbert werben — ttttb hätten wir bafitri

and) ntdjtd, ald Spott, Seraifyuttg, jeitttdjen Schaben, ja

fetbß ben Sob $u erwarten. Sefottberd fei und bie 2öahrt)ett

über 2ttted fettig, bie 3’efitd, im Diameit ©otted bajtt aufgefor*

bert, befannte, unb ße mit feinem Stute »erßcgette : ©r fei

wahrhaftig (SJjrtfiud, ber Sofn ©otted, ber jefjt auf ©otted

Sfro» erhoben iß, unb ben and) wir auf bett -Jöotfeu bed

£nmmetd werben fotitmett fefen.

Sie Setbaten unb Steuer führten hierauf Jyefum hinunter

itt ben SSorfof bed ^pallaßed, um 3h» ben übrigen Sheit ber

3?ad)t bort jtt bewachen. Unb ba trieben fte nun tl)r ©efpött

mit 3hm. ©titige fpten 3hm iu bad 2(ngeßd)t, unb gaben

3h>n Satfenßreiche. Stubere »erfüllten 3hm bte Stugen, fcf)tu*

geit 3h»/ unb fagteu : „Sn bift ja ber SOZefffad, ber große

spropfet. Söetffage ttttd bat)er : wer tß’d, ber Sief) gefcfjlagett

hat ?” Unb noch biete anbere ©ottedtäßerungen (ließen ße gegen

3h» aud.

Stefed Verfahren ber Soldaten unb Siener jeugt »oit ber

fdßccfteßen ©emütl)dart. Senn nur ben Sölenfchett and beut;

ntebrigßen spöbct iß bad eigen, öffentlich 5litgeftagte fcßoit für

fchutbig ätt hatten, unb jebett Ungtücflidjen, ber btdfer über ße

erhöht war, in feinem Ungti'tcfe jtt »erhöhneit. 2Ber etned

Seibettben fpotten fatttt, gehört aud) unter biefe 9ltd)tdwürbtgen.

©r begeht ein ähnltdjed Verbrechen, wie btcfe Perworfcttett

Situber hier. 3» er wirb cinß auch eben fo beßraft werben,

atd hätte ©r bantatd mit ihnen 3cfum fetbß »erfpottet. Semt

attd) fter gilt bad ÜBort 3efu : ,/fßad itjr einem ber gcriitgßett

SKenfdjeit gethatt habt, bad habt tßr SD?tr gethan.”
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lll, betrug üerlä'uqnet

üBäbrenb Sefuö in beö Sobimpriefterö Pallafte »erhört wur*

be, ereignete ftcf> in bem SSorbofe beöfelbeit eine anbere fegr

merfwürbige ^Begebenheit.

Petrttö itnb 3of)anncö waren 3efuö non fern biö an beit 53or!)of

beö Sobenpriefterö gefolgt. 3of)amteö war in bem Saufe bed

Sobenpriefterö befanitt. (5r ging baber in beit SBorbof hinein.

Petruö aber blieb braufjeit nor ber 2T}ür flehen. 3of)amteö bat

iitbefj bie Pförtnerin um bie (grlaubnif, baf? petruö auch l)er«

ein fommen bi'trfe. @t'e erlaubte ed, unb 3of)anne$ ging fo*

gleich wieber (jinaitö, unb führte ben petrud herein.

Sie 9?aef)t war falt. Sie Unechte ber pricjter unb bie

©ertcbtdbiener tioftcn baffer gtübenbe Äofyleit, machten mitten

in bem £ofe ein ^euer an, (teilten unb fegten ftrfj rittgd um
baö fetter, ««& wärmten ftch. .

petritd, beit eö aueb fror,

ging ju itjneit an baö ^euer, fegte fiel) unter fte bin, uub woll*

te gier abwarten, waö cd mit 3efud für einen 3ludgaitg nebmeit

werbe.

Sa laut eine Ptagb bed Sobeitpriejterd, eben bie Pförtnerin,

jtirn Reiter ber, uub rief fobalb fte ben Pefrud erblicfte
:
„Ser

ba hielt ed ja and) mit jenem ©aliläer ! 3a, ja !” fagte fTe,

titbent fte näher $tt il)m biitgiitg, unb ihn am ©laitje bed §eu*

erd genauer betrachtete, „ed ift fo. Sn warft ein Säuger

btefed Sefuö bon Scajaretb.”

petrud erfebraf — unb täugnete ed. „9?ein !” fagte er.

„Scb bin deiner ! 3cb feinte 3b« 9«e nicht. 3<f) weiß unb

begreife ed gar nicht, wie bit fo etwad nur fageit ntagft ?”

S0?it biefeit 2Borten ftanb er auf, unb fcblicb fTcf) jum SSorbcfe

btnauö. Snbefi fräbte ber S ah«^ ohne baff ber befiiirjte

Petrud eben baraitf merfte, jitm erjten Ptate.

Petrud, bem bie Siebe $u Sefttd ttttb bie SBcgierbc, beffen
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@d)t’cffa{ 3« erfahre», feilte 9?itf)e ftcß, fcbrte ütbeg halb wie*

ber tit beit 23orf)of jttritcf. 2)a erblicfte il)it eine anbere üftagb.

5fttcf) btefe ftng fogletcb mieber an, mtb fagte $u beit umfteben*

bett dVitedjteit : ,,©ebt ! Ser ba l)ie(t ed aud) mit Jefud öott

üftajaretf). (Sr ift aud) einer »ott feilten 2lttl)ängern.” ”Ja,”
fagte einer ber Äneri)te hierauf jtt spetrud, „and) bn bift (Sitter

and tbnett.”

fPetrud Idugnete cd nun sunt smeiten SD?ale. ,,Jd) bin

deiner öon ibnen,” fprad) er, „mtb id) fenne bett SOiamt

gar nidjt
!”

Sftad) einer SSÖetle, ba ed eben im 33orl)ofe befannt mürbe,

baß Jefud sunt Sobe tJerurtf>eift fei, nttb ba nun Jebcrtnann

über Jefttd unb feilte Jünger läjferte, rief einer ber $ned)te,

inbetn er auf ^)etrud geigte
: „$Öabrl)aftig, Stefer i(l aud) ein

3lnl)änger »on Jbut !” ^Petrud, noch tnef)r erfd)rocfett, ald

juüor, fagte : ,,5lienfd), icf) meifj gar rn’djt, öott ment bu re*

beft.” Sie übrigen .ftuedjte umringten if>u ttun, betrachteten

ffjn, nnb fpracfen $tt il)tn
: „Ja mabrijaftig, ed ift fo ! Su

bifl (Sitter »on tl)ttett. Senn bu btffc ja ein ©alilder ! Seine

2ludfprad)e »errdtb btd).” ^etrud btieb habet, ttnb fagte ganj

furdjtfant unb fteinmütijig
:

„Sftetn, nein, tri) bin deiner öott

tijtten.” Je(3t fant gar nod) ber SSetter bed SDiatdjud, bent

spetrud bad Dbr abgebattett batte, bajtt. Siefer, ber auch eilt

$necf)t bed jjobenpriefferd mar, ging feg [c tri) auf jpetrud tod,

unb fdjrie : „2Bad
!

£ab icf) bicf) ttid)t tnt ©arten bet J!)m
gefeben ?”

Sa »erlor ber arme $5etrud ben 9)iutb gaitj, (Sr ffng an,

cd mit ©djmitren ttnb SSetbeitrungctt ju »crjTdbern : ,,Jd) fett*

ne ben SSJJettfcben gar nid)t, »cm bent ibr rebet.”

Stltein fattm batte jpetrud btefed gefagt, unb alfo Jefttm bad

britte SOial »erläitgnet, fo frdl)fc ber Spabit junt jmeiten ?0fale.

Jtt bent ndmlidjen Slugenblicfc maitbte Jcfttd, bett man eben

attd bent ©aale ber Diatbdöcrfanunluug in bett SSorbof berutiter
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gebracht batte, ftd) um — unb bh'cfte beit ^etritd mebmiitbig

unb »ermeifenb an. ’Petruö erinnerte |td) ber ©orte 3efu

:

„@l)e ber $abn jtüetntal fraf)t, mirfi bn ©id) brctmal »erlang«

neu.” Unb er ging binaud unb bullte ftcf) in feine Kleiber, unb

ftttg bitterficf) an jit meinen.

©eine Sieben ! Sltterbtngd fanf ©trud fjier fel)r tief, baff

er feinen göttlichen greuitb aud gurd)t »or einigen Änecfjtett

unb ©ägbeit fo unebef »erläugnete.

Sltteiit aucf) jetjt itod) mirb 3efitd, oft aud ©enfd)enfnrd)t,

mit ©orten öcrldttgitet. ©attdjer Si'tngfing fcf)ämt ftcf), jutit

33eifptele, and gurdjt »or -Spott, ben leid)tjtnntgeit Stehen über

SMigton $tt miberfprecbeit. ©andje Jungfrau belad)t, and

gurd)t ju mißfallen, ©cberje, bie if>r per$ »erbammt.

mof)f mancher ©aitn fdjeittftd) unter 9iid)tcf)rijten $u befennen,

baß er ßbriflud, feinen £>errit, aufrid)tig »erefjre, meil tl)in

ber hoffe, eble ©utb fef)tt, ofyne beit bie £ugenb nid)t bejfeljen

fattn.

9Zod) öfter mirb Sefitd bitrd) $tfaten »erläitgitet. 3eber

©ettfd), ber fTd) einen ßfrtffen nennt, unb gegen bie fettigen

©ebote 3efn f)anbeft, fagt burcf) feine Saaten gfeidjfant aller

©eit laut : ,,2rd) frage nicftd nad) (Sbriflud, unb ad)te feine

©ebote für ntd)td.” £>ad fd)led)te Sebeit eined ttnmürbigen

3üngerd Sefu i|T eine beflänbige äSerläuguttng 3efu.

©tr, meine Sieben ! motten Sefud Sbriftud nie uitb auf fei«

ne ©eife »erlängnen ! Unb meint mir je fo unglueflitf) fein

fottten, jit fehlen, mie ©trud, fo motten mir unfern gebier

ancf) fo fcfnett unb fo innig bereuen, unb — mad bie geuerpro«

be einer mabren Dleue tff— und fo »ottfommett bejfcrn, mie er.

112. üer^iueifett.

3lld 3>ubad faf)/ baß Scfud, ben er »erratben batfe/ junt

!Cobe »erurtfeilt mürbe, ba reute cd ihn. SSoit 9feuc unb
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(Srfjntevj gait$ außer ftcf, machte er ffcf) auf, Sefitnt, wo mög<

lief), ttoef) 3U retten. @r trug bie breifüg ©itberltuge ben £o»

benprieflertt wieber bin, ltnb rief mit lauter, berjburchbrtngein

ber ©timme
:

,,3cf) fabe gefünbigt! S’d) ttabe unfdbutbiged

SStut »erraten !”

©o böfe Subaö war, fo I>atte er boct) noch btet ©uteö.

Mancher berabfetjeut ibit, uitb ijt vietteidjt uodf) fchtimmer, atö

er. Senn— wer feine ©iinbe nicf)t befciwt, baö ungerechte

©ut nicf)t btö auf ben testen gelter beimfiettt, ber bcrteitmbefcu

Hnfctiutb bie geraubte ©bre nicht wieber jurüefgibt, ift offenbar

fchtimmer alst Subaö.

Sie Spobenpriefter antworteten auf baö remnütfjige SSefeitut#

uiß beö Snbaö gatij fattbtütig : „iffiaö gebt baö mtö att ! Sa
fiel) bu $u !” Stuf biefe SBorte warf Snbad, btaf uitb jitferitb

bor ©tttfefjen, baö ©etb b<n in beit Sempet, nitb tief mit*

ttjenb unb berwitbert fort, unb itabm einen ©trief, uitb erbenffe

ffet).

©o ffitrjte beit armen Subaö fefbfl feine aitfricftige SJieue iit

baö SSerberben, weit er fein SSertraueit $tt Sefuö, beut göttli*

efen ©üttberfrettitbe, batte. Sie ©i'tnbe gleicht einer fdjmerj*

liefjen SBnitbe. Diette atteitt ift freffenber ©fffg barauf— SSer*

trauen auf ©otteö töarmberjigfeit ift liitbernbeö Det. Sem
©itttber, ber ffteite o[)ue SSertraucn bat, bleibt nict)tö übrig, atö

äterjweiflung — fo wie hingegen Scrtraitcit ol)ne Diene eine

eben fo berberbliefje SSermeffeubeit wäre.

Sie äjobenpriefter fammetten bie ©tlbertinge auf, unb fagtett

ju einauber : „Sn ben Dpferfafieit burfett wir fte ittd)t mebr

legen, benit fie ftnb 85lutgelb.” ©ie fetbft foitntett bieö ©etb

nicht ohne ©chauber anfebeit — ttitb bennoef) batten fie fetbft

eö auö bein Dpfcrfafteit genommen, unb beit fjnbaö baiuit ju

feiner SSerrätberei berleitet

!

Sie ©igentiebe berbtenbet itn6 uämtidfi fo febr, bafj uitö bas

?after au Stübern immer ot)ue SSergteicl; abfcbeultdjcr eifdjeint
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alb mt unb fetbft. Gib tjl bager ein wabrcb 2Bort : 3m 3^«*

fcf, ob tiefe ober jene franblung vecfjt fei, frage tief) nur fe[6ft :

5Öenn ein Sluberer bab beruhte, wab trf) tfyue — wab mürbe

tcf) bajtt fageit ?- Unb btt »irfl fogleid), wie in einem ©ptegel,

bie eigen tlpimlicge, fyägltdbe ©eflalt beitteb $ef)lerb erblicfen.

9Jad)bem bie ipogenprieffer fTd) bari'tber weiter unterrebet

batten, wab mit bcm ©elbe attjüfangen fei, 6efcf>fofTen ft'e bafttr

ben tiefer citteb Xöpferb, ter eben jeljt feil war, jtt fanfett —
$u einem SSegräbttigplüfce für fyremblinge. Unb »on btefettt

Sage an nannte bab S3off tiefen Slcfer, weif er für 23lufgelb

gefauft worben war— beti 33fittacfer.

Stefer ffeine Umjtanb if begfalb ntd)t nnbebenfcnb, weil

babnrcf) bab afte propbctifdje SBort erfülft warb: „®ic

werben bie breigig ©tlberltitge — ben efettben ^3reib, bcffen bie

hinter ^fraet’ö 2)?id) wertf) fcgäfcten — neunten, nnb bamit

bett Slcfcr eitteb Sopferb fattfett, wie eb ber £err gefügt fat.”

113. l^efuS üor ^tfatuia.

90?it Slttbrud) beb Sageb fanteit affe ®2ifglteber beb fyogen

9iatl)eb, alle .ijoljenpriefter, SSolfbälteften nnb ©d)riftgelel)rteu

etlettbb wiebcr jufamnteit, ^cfitm jtttn Sobe gu überliefern,

©tc liegen 3f)n bereinfüfrett ttt tfre Diatbboerfammlung, nttb

fegten 3but ttocgmal bie $rage twr : ,,©ag unb an, btft Su
ßbrigttb ?”

3efnb antwortete: „fßenit 3d) eb ettcb gleid) fage, fo werbet

i()t H2ir eb bod) ntd)t glauben. SDBcntt 3cf) aber eitel) fragen

(unb burd) fragen auf bie SBabrbett führen) wollte, fo wür*

bet ifr S0?ir Weber antworten, nod) fSficl; loblaffen. 3ttbeg

wirb ber 502enfd)enfof)tt bott nun au gfsett — $ur 9Jed;tcn beb

SUlmäcfjtigen ©otteb.”

Sa riefen Sille
: ,,©o big Sn betttt ber ©ogn ©otteb ?*

42



Sefub fpracg: ,,©b tff, wie igr fagt. 3cg bin’b.” SRun

fdgrten ge Sitte
:

fließen wir uoeg ein 3cit.gnif wiber

3gn ? gaben mir eb ja felbg anb feinem eigenen SERunbe

gegort.” Sitte, fo »iel ihrer waren, ganbett auf, liegen ^efum

f inbttt, unb führten 3gn 511m g)a Hafte ber Körner bin, ntn 3bn

beut tfaitbpgeger spontiub gMlatnb ju übergeben.

SSadb bem ©efefje bürgten bic Sfraeliten wägrenb beb Djler#

fegeb itidg ein SERal bab gticgtganb betreten. 2Ber mtr einen

$ug glneinfegte, würbe für nttwerfg gehalten, etwab t»o» ber

SDgermabtjcit »erfogen. ©o grenge waren tattert wägrenb

biefer 3eit alle geritgtlicgen Klagen »erboten. £iefe heutiger

wugten gd) aber jn gelfeit. ©ie gingen »war nirfü in bab

9Ücgtgaub ginein, liegen aber ben ^pilatub bitten, ju tonest

beraub ju fomnteit. ©o gaben ge, wab aitcg jci}t nod) beuch?

lerifege ÜReitfcgett tbnn, geg ben Slnggeüt, alb erfüllten ge bab

©efeg geitan itnb bttcggäblicg, eben ba ge bem ©eige bebfelben

auf’b g-ganbltcgge entgegen banbeiten.

SSor bem g)allage, in bem fong ©erlegt gegolten würbe,

war ein groger, ergögter gHag, jn bem mehrere ©tnfen giitanf

fitgrten. ©r war prädgtig aub ÜJRarmor erbaut, unb gieg @a?

batba. £ier blieben ge mit 3efub gegen, unb warteten auf

spilatttb.

gMlatnb trat geraitb unb fpracg, ttiegt ogite Scfremben,

fcgoit fo früg ben ganzen gogeit 3>?atg »or feinem gkllage »er?

fammelt $u fegen :
„iffiab für eine Älage gabt igr gegen biefett

SDJamt gier »orjubriugen ?”

©ie gatten gern gegabt, g)i(atttb follte 3cfum, ben ge fcgoit

»erurtgetlt gatten, ogne weiterb mit beut £obe begrafett, unb

antworteten bager
:

„SBetiit ©r fein Uebeltgäter wäre, fo

würben wir Sgn bir niegt überliefern.”

g)ilatub, ber geg niegt baraitf eintagen wollte, blog igr Ur=>

tgeil jit »ollgegeit, fpracg entg
: ,,©o negmr igr 3gu giu,

unb riegtet naeg euren ©efegen.”
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©te fpradbett
:
„@d iß und nicht ertaubt, Semanb btnjurfcfp

feit !” unb fingen nun, ba ße faheit, baß ßcfj bie ©aeße nicht

fo fcf)uett, atd fte wünfehten, abtbwt taffe, erß au, 3fefitm ju

»erftageit. ©te wußten ßd) in Stttem uact) ben Leuten jtt riet)*

teit. Sie Urfacfe, warum fte Sefitut »erurtbetft batten, »(:>

fdgoiegen fTe ;
bagegen brachten fte tanter fotebe S3efchutbiguit*

gen »or, bie in ben Stugen bed ?anbpßegerd gerabe bie attergroß

tett Vergebungen waren. „Vötr btabett ait btefem ßJJenfcbeit

gefunbett,” fpraeßen fTe, „baß @r unfer Volf »erführe, betn

Äaifer ben Sribnt $tt begabten »erbiete, ttnb ßcß für (Sßrißud,

ben Äöttt'g Sfraet’d, audgebe.”

ßMtatud wanbte ftcb hierauf 31 t Sefud, uttb fragte 3b 11 •

„Vtß Sn ber Äbnig ber 3»bcn ?”

3efud antwortete
:

„3a, 3cß bin ed.” Stuf bie »ieten

Etagen aber, welche bie jjpofenprießer unb Stelteßen gegen 3b»
»erbrachten, gab Sr feine Slittwort.

ßMtatnd fagte baber :
„djörß.Stt nicht, wad biefe Sttted

nnber Sich audfagen ? Stntworteß Su nichtd baraitf?”

3 efitd feßwieg, mtb fagte and) nicht (5ttt 2Bort, fo, baß tyi*

tatnd ßcß febf barüber »erwitnberte.

spitatud inerfte inbeß woßt, baß bie jjobenprteßer ihm 3efum

nur and 9ßeib übertieferten. dt ging baber wieber in ben f)>at*

laß hinein, unb winfte 3efu, ihm $u folgen, bamit dt @cte*

gen heit b^tte, ßcß ot)ne Vetfeiu ber erbitterten sprießer ju

»crantworten.

Sa nun 3efud in bent Verbbrfaate »or bem ?anbpfleger

ßanb, fragte 3b« btefer nochmal »ertraulicf)
:
„5jä(tß Su Sich

beim wirftid) für ben Äontg ber 3»ben ?”

3efnd fprad) :
„©agß bu biefed and bir felbft ober bloß,

weit ed bie Stübern »ott 9JJir gefagt b»^» ? (ßtebeß bu nach

bem ©tune ber Dtömer »01 t einem bloß wetftichen Könige —
ober nad) bem ©inne ber 3ß'ae(itcn »on einem Könige työtyerer

Slrt?)”
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jpilatud antwortete
:
„33m td) beim ein 3itbe (baß mir eure

Verheißungen unb Hoffnungen befanut fein feilten) ? Sein

Volf unb bie Hobenprießer haben Dicf mir überliefert, ©ad
faß Du begangen?”

3iefud fpradj :
„©ein Mietet) iß tttdß non bt'efer ©ett. ©äre

ed ein weltlicfed Dieicf, fo müßte Sei) ja Diener fabelt, bie für

©icf gekritten batten, bamit 3d) nid)t in bie ©ewalt ber

3ubm gefontmen wäre. ©o aber iß mein Sieid) nieft non

fier
!” —

ßMlatud fpracf) :
,,©o biß Du alfo bod) ein üünjg ?”

5efud antwortete : „(5d iß wie, bu fagß. 3cl> bin ein .Röntg.

3d) bin baju geboren, unb bajit in bie ©eit gekommen, baß

3d) Port ber ©abrbett ein 3eiI0 t>iß ablege. Unb wer immer

ed mit ber ©ahrfeit fält, gefercht meiner ©ttmnte (wie bie

Untertbanen ben SSefefleit ifred Äöntgd).”

'»pilatnd fprad), unwillig über bie ßhueßer, bie eine fo Id)e

©aefe oor feinen Siidßerßubl bringen formten
:
„Sich, wad iß

bie ©ahrfeit ? (bie gehört für fein Vlutgeridß.)” Unb mit

biefen ©orten ging er wieber binaud, unb fagte ben ßJrießern

:

„3d; ßnbe feine ©cfulb an 3bm.”

Sefud lehrt und bnrd) fein 33eifpt'el hier öor bem Stidßerßuble

bed Sattbpflcgerd, wie bort der bem Siidßerßuble bed Hoben#

prießerd — bie große Äunß, ju rechter 3eit 31t reben, unb ju

fd)weigen.

©eint und bie getßftdje ober weltlidje Dbrigfeit ba$u attffor#

bert, wenn bad 33efennfntß ber ©afrbeit $ur Verherrlichung

©otted, unb jttnt SSeßert ber ©ettfebeu bient — ba folfen wir

muffig reben.

©enn wir hingegen non leiben fcfaftlidjen ©ettfefen geläßert

werben, wenn bad Sieben itnfere $eittbe nur noch mehr erbit*

fern, unb ihnen jtt neuen Säßentngett Slttfaß geben würbe —
ba feilen wir gebulbtg fchwetgen.

Unb biefe ©eidbeit im Sieben unb ©djweigeit— wie ebel iß
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ffc ntdjt ? 2öte tuet ©itted föttitte fte giften ? 28ie Diel SSöfetf

mürbe fte »ergtnbcrtt ?

114. gefu$ t)or dperobeto.

• Sa sjMlatuö 3efttm für uttfcbtilbtg erflärt gatte, (lärmten bte

jjogettprtefler nod) heftiger in Etagen gegen Sefnö auf ‘püatitd

ein. „©r bringt noch baö SBotf in Slttfrttgr,” fagteit fte, „uitb

erfüllt gattj Sttbäa mit feiner ?egre, t>on ©aliläa btd gieger

nach Serufalem.”

2llö spilatttö ©aliläa nennen hörte, fragte er, ob 3efttö attd

©aliläa märe. @ie fagteit hierauf, baß ©r anö bent ©ebiete

beö jjerobed fei. Sa fegiefte ^ilatitö SU $erobed, ber

megett beö $efted eben jit Serufatem mar.

spilatuö mar ein SSeltmauu. ©itteit Uitfctjulbigen gerabegitt

ju »erurtgcileit, l)atte er 31t üiel ©grgefügl. Mein burd) bte

Btettung beöfelbett beit spriejlerit jtt mißfallen, mar er ju febmad).

©r ergriff bager ben erflen 2lttlaß, bte gatt^e ©acf)e ttott fief)

jn fd)iebeit, uitb beut $ürfleit Jjerobed nod) obenbrein eine

£öflid)feit ju ermetfett. Sied mar nun mogl fegr fing, aber

titdjt ebel gegaubelt. Senn ein ebler Statut ttjut baö ©ute,

uitb fümmert jtd) nid)t barunt, maö bie SSöfett bajit fageit

merbeit.

äjerobeö mar fegr erfreut, alö er »ernannt, baß 3efud oor

feinen 3?icf)ter(lul)l gebracht merbe. Senn meil er immer fo

»tel öoit 3gut rebett görte, fo mar er fegr neugierig, 3gtt fennett

ju lernen mtb eilt SBunber 001t 3gw $tt fetten, ©r fegte jtd)

fogleid) auf feinen gürflentgroit, uitb oerfautmclte feinen gatt«

jett äjofjtaat um jtif). Sa nun 3efu 3 öor if)ttt ftattb, mar £>e*

robed attö ©itelfeit, einen fotogen 9Dlaitit ttt feiner ©emalt

511 gaben, unb in ber Hoffnung, etmad Untergaltenbed ju fegen

uttb jtt goren, gattj ungemein rebfelig. ©r legte 3 gut eine
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SSJJeuge fragen Der. Sttfetrt Sefud fcfjmteg, unb erwteberte tl)m

and) nicht ein SBort.

©o gern mib liebreich aud) bett gerittgßen üölenfdjen,

bent ed um fein jjeil $u tl)tm mar, antwortete, fo oertor @r

bod) nie ein unnüfjed 5Bort an einen Sporen, $i’tr ben eitlen,

Dorwigtgen Sboreit ift and) jetit nod) alte ©eiOljeit 2>efu um/

fonß ba— ttnb 3efud ift für ihn wie ßitmnt.

Sie jjobenprießer ttnb ©chriftgetebrten ftanben inbeß ba,

unb ffagten unaufhörlich ttnb heftig gegen Scfud. Slßeiit bie

Sfuflage, baß 3«ß<ö ßrf) für einen Äenig audgebe, fam bem

jperobed, fo wie er ed Derßanb, läd)erlid) Dor, unb bad ©tili*

fd)weigeit 3ef« beleibigte if)n. Sie ^oflcute fonnten gar nicht

begreifen, warum 2>efud ßd) ben gürßeit nid)t junt grennbe jtt

machen fud)e, unb nicht um ^Begnadigung bitte, Jjerobed unb

fein ganzer ^offtaat behandelten daher Sefurn Deräd)tlid), unb

Derfpotteten Sfyn. Um ßd) über feine Äöm'gdwürbe tuftig ju

machen, ließ 3bm §erobed ein fdjtmmernbed $leib aujiefen,

unb feßidte 3 btt fo ju ipifatuö gurücf.

©o unwürdig würbe ber ßBürbtgße unter ben •fßenfrfjeit Don

tiefen £f)oren behandelt. ©o wirb aud) jejjt nod) oft bad

©brwürbtgße — Don ÜETienfdjen, bie ed nid)t beffer Devfteben,

Derfpotfet. Sie Äunft $u fpotten iß bie elenbeße unter alten,

weil wir ße immer bei ben elenbeften SEßenfcßen antreffen.

Jjerobed unb ß3ilatud, bie bidber in $eiitbfd)aft gelebt batten,

würben Don biefem Sage an gute freunde, wie ©roße ber

9lrt freunde werben fönnen. Senn obgleich ^'ilatud 3efüm
bloß beßbalb ju jperobed gefdßcft fjatte, um eined ©efd)äfted,

bad ibm unangenebm war, tod 31t werben
: fo naßm ed ber

eitle ^erobed bod) fo auf, ald ^ätte ipilatud baburd) bloß üjm

eine ©bre erwiefen, unb feine fürßlicße £)berberrlid)feit atter*

fettnen wollen.

©0 ßtften ©br^ß'^be, ©igenttuh unb SSergnügungdfucht

aud) jefct manchmal noch ^reunbfehaften, bie aber bed fdßmeu
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9?amettß nid)t wert!) ftttb. 9tur eilt j)er$, bas) foit ©genliebe,

©folg, ©gemme unb ttieberer ?itfl gang reut ift, bann wahre

greuitbfd)aft fügten.

115, ^efug unb 23arabba6.

Sie Sfraeliten ()atten bie ©ewoljnbeit, gum Slubenfett mt

if)re Befreiung auß Slegppten, ait betit Sfterfefte alle fötal einen

©efattgenen loßgulaffen. Siefe ©ewobnbett war fdjön intb

meufd)licb, wenn man jebeß SOtal Senjenigett außwäblte, ber

cß am weiften «erbiente, begnabtgt gu werben. 3nbef? pflegte

and) ber römifcfje üanbpfleger bem SSoffe alle fötal ben ©efange*

neu, um ben eß bat, auf baß §c(t loß gu ge6en. fffiirflid)

batte fld) and) bteßntal fd)on eine fötettge SSolFeß »or feinem

spalfafte tterfammett, unb erl)ob ein großeß ©efebrei, spilatuß

möchte nach bem affen £erfommeit, i!)rem Verlangen will*

fahren.

Siefen neuen SHittaß fucf)te fpilatuß, ba jderobeß Sefunt

wtber feine Erwartung jurüefgefd^ieft batte, fogfeirf) gur 9tet*

tnng 3efu gu benuBen. ©r hatte unter ben ©efangeneit eben

©nen, SSarabbaß mit ötamen, ber öor alten Stübern berüchtigt

war, unb wegen Stufruljrß unb fötorbeß itt bem ©efängnijfe

lag.

Stcfer Unntenfdb, »ott öerwilbertem 3lußfet)en unb mit bem

fdjeuen fötörberblide, würbe alfo in feinen Äettcit gebracht, unb

Sefu, bem fdjöttflen ber fötenfdjeu «oll btmmlifcfjer Slnmutl)

unb flöürbe gur ©eite geftellt.

hierauf wanbte fid) spilatuß gu ben öerfammelteit Rolfen*

prieftern unb git bem SSolfe unb fprad), tubem er auf fjefuß

geigte
:
„3l)f habt mir btefen fötann hier überliefert, alß »er*

führe © baß SSolf. Sllleiit 3tb bab’ 3bu w eurer ©egenwart

»erl)ört unb »ou allen ben Vergeben, bereu ihr 3hn befd)ulbigt
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Fetned cm 3fro gefnttben. ©o fanb aitef) fberobed Feilte ©tfulb

tut Sftn. 3d) fdßcfte eitel) felbß $tt tfnt, unb feft— ed würbe

nid)td auf 3t)n gebracht, bad beit Sob »erbtente. Sa ed mm
bie ©ewofnfeit mit fiel) bringt, baß icf eitd) auf bad Dßcrfeft

einen ©efangettett lodlaffe : fo fagt, welcfett id) eud) lodgeben

foll, ben 23arabbad, ber ein 2lufri'tfrer unb 9)?örbcr tß, ober

Sefunt, ber ©frtßttd genannt wirb ?” .

fpier warb 9)tlatud unterbrod)eit. ©eine ©emaflttt ließ ifnt

bitrd) einen Steuer, ber iftt etwad auf bie ©eite rief, in’d

©efetnt fagen : „9itmm btt an ber Serurtfeilung btefed ©ered)*

teit Feinen Sfeit ! Senn id) fabe wegen ©einer feute ißaeft int

Sraunte Steled audgeßaitbeit.”

©d iß fefr fd)ott, baß bie ©emaflttt bed ^tlatnd an betn

©cftcFfale Sefud fo »iel Slntfeil nafnt, »or bern Unred)t, bad

matt 3fm antfun wollte, ßtterte, unb tfren 9ßattit fo treulief)

ba»or warnte. Saß bod) ipilatitd ben ©iittt btefer SBarmtng

gefaßt fjätte ! Senn ©ott F>at ja taufen b 2öege bte Sßenfcfeit

jtt warnen — unb jebe üöaritttng »or bbfen Saaten, bte wir

waefenb ober träutueitb fabelt, fomntt int ©rttitbe »ott 3rfnt.

3Ber bad 33öfe aufrid)tig faßt, gittert fefon ba»or, wenn ed tfm

attef nur tut Sraunte »orFommt.

Sie wenigen SlttgettbltcFe, in beiten ^3ilatud mit bettt Steuer

fpraef, maeftett ßd) bte §ofenprteßer uttb bte Slclteßeit fogletdf

ju Jiufett. ©ie festen bad SSoIF auf, ttttb überrebeteit ed, bett

Sarabbad lodgubitteit, unb ben Sob 3efu ju forbern.

2lld ttttit ^ilatud ßd) wieber ju tfiteit waubte, ttnb feine

»orige $rage, bie ße ttoef nieft beantwortet fatteit, wteberfol*

te : „2öelcfeu »ott betbeit foll icf ettef lodlaffcn, SBarabbad ober

3reßtd ?” Sa fcfrie mit ©mein SOJafe ber gaitje dpaufeit jufatw

men : „'Dridß biefett
!
£tttweg mit 3ftn. Seit ©arabbad laß

lod.”

spilatud, ber fo gern 3efunt lodgelaffeu fättc, crßauutc, unb

rief ifnen juttt jwettett fDiale jtt
:
,/Iöad foll id) bcittt aber mit
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Sefttö Anfängen, bei' Gjftrtffnö genannt wirb ?” £a frfjrieit fT<

aberuial Sitte jttfammeit
:

„Äreujige 3b« ! $reu$ige 3 btt
!”

spitatuö fpract) jum brüten Staate
:
„3öaö f?at <gr bemt SSöfeö

getfan ? 3d) frnbe feine ©cf)ittb an 3b«V bie bcn £ob oerbtente.

©eißefn mitl xrifj 3b« jebotfj taffen — aber bernacb 3but bte

$retbett geben.” Sttfetn jTe erbeben ein fnrdjtbareö ©efeßret

unb mieberbolfen immer nur beit Slitöntf: „Sltt’ö Jtreuj mit

3bm ! Stn’ö Äreuj !”

®a gab ^itatnö eitbticb ißrem Ungeßüm naeß. (gr ließ beit

SBarabbaö lo£, Sefiint aber bt«f«bre« S«r ©eißfung. Uitb

SSarabbaö mar boeß ein üftörber

!

©o $og atfo biefeö rofe, üerbtenbete 23etf ben SSerrucßteüeit

unter ben Söfemießterit — bem ©beißen unb ©eftcit ber iÜcett^

fetten, einen Uebettfater nnb $eiitb bcö meufcblu^en ©efeßteeßteö

— bem größten ©obttbätcr ber ÜRcnfeßbeü, einett StJövber —
bem (gmeefer ber lobten Der. (Sitte folcße nnfittnige 2Baßl ift

int ©ruube jebe ©itnbe. 3ebcr .©üttber jießt baö Cafter —
ber £ugenb, bte ©cßutb— ber Uttfeßutb, baö üterberbeit— bem

£eite, einen Slttgeitblicf— ber (gmigfeit, bie^ötte — bem jptm*

inet rer. 3« — baö ©cßrecflicßße, maö mir itttö benfen fi>n=

uen !
— er »ermirft ©ott unb 3ef«ö — unb ßutbigt bem

©atait

!

116
. ^efuö wirb geget ßeft, mit ©ornen gefrönt,

unb 3ur Ärenstgung auögeitefert.

Ibie ©otbateit beö ?anbpflegerö führten nun 3efitm in baö

JRtcßtbauö. (Stilett SRettfcßeit jit mißbanbetu mar biefeit Uns

inenfct)eit ein $mtbenfeft. ©tc riefen baber eiteitbö ben übrigen

©otbateit, unb bte ganje 9tottc »erfantmelte firß um 3efu3.

9iutt jogett fie 3f}« attö, banbeit 3b« ait eine ©äute, ttitb geü

ßefteit 3bn. hierauf fingen fie an, 3b« barüber jn »erfpotten,

baß (gr ftcfj etttett fettig genannt habe, ©ie legten 3b«1
/ twif
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ftcfy batitald bie Könige tu spurpur Ffetbcfcn, etrtert rotben *Ptan*

tel an, brücften 3 b nt eilte froste, bie (Te aud Konten geflochten

hatten, auf bad Saupt, ttitb gaben Sh 111 ftatt bed Scepterd ein

9tobr tit bie rechte Sand. 2)aitn traten (Te — Stner nad) bent

Slnbern — 31t 3h«1/ beugten bie Änte »or 3h«V grüßten 3h *1

fpottweife, uitb riefen :
„Sd lebe ber Völlig ber 3uben

!”

hierauf fpt'cn ffe 3h« an, gaben 3 h'” Sacfenftreiche, riffelt

3 hnt bad dlotjr aud ber jjanb, ttttb fchlugen 3h« bannt über

bad Saupt, baß bie £)orner noch tiefer in Stint uitb ©dilä«

fe etnbrattgen. So würbe ber Äör.ig ber 2Bat)rheit ald etn

fjiigenföntg Perböbttt

!

3efud, ber alle btefe graufamett sjftißhanblimgen fiillfchwet«

genb uitb ohne Älage ertrug, ift hier recht bad 23ilb himmlifcher

©ebulb itnb Sanftmuth. D, wenn wir 3h«/ ben (Singebor«

nett bed 23aterd, in ber Sornenfroite erblicfen— lönueit wir ba

noch »erlangen, baß ©<üt und ohne atled Seiten, gleichfant auf

einem mit Dfofeit betreuten SQege, jum Simmel führe ? sffiemt

wir und fein blaffed, nttlbed 2lngefld)t, feinen ©ott ergebenen,

junt Simmel gerichteten 23 lief beulen — muffen wir nicht errö«

tbeit, baß mW oft fefjou ein einjiged unüberlegted 2öort nuferer

sOittntenfchen in Born bringt ?

spilatitd fam endlich bajtt, unb machte biefen SWißhaitblungeit,

bie wtber feinen ©illeit Petiibt würben, ein Silbe. 25er Sin«

blief 3efu rührte ihn. Sr ijofffe, auch bie 3«beu würben 3h«
nicht ohne Führung anfehett föniteit. 23eßhalb ging er, intern

er ben ©olbateit befahl, if)«* mit 3efud 3« folgen, wieder »or

ben ^allafc hinaud, unb fprad) 31t ben Sohenprießern : „Seht,

ich laffe 3h« cuch «oef) einmal herattdführen, und erflare euch

noch einmal, baß ich feine Schult an 3h«* finde.” 3efud fam

alfo heraud, mit S3lut befprtfct, Pou ben SfRißhanblnugett ent«

(teilt, bad Slngeftcfit blaß Pon Sdjnterjen, bie 2)ornenFrouc auf

dem S««Pte, unb ben spnrpunnautel um die Sd)iiltent. (pi*

latud badjte, (Te würben bod) nid)t gar ot)ne alled mcufdiltche
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©efüßl feilt, unb rtef mit bewegter ©timme
: ,,©ebt, eilt

©enfd) !”— atrf wollte er fageit : Sr iß ja borf) eilt ©enfd) —
feib bat)er tttcfjt fo unmenfrfßirf) gegen 3b 11 - Sldßet borf) wenig«

ßenrf bie teibenbe ©enfrf)beit in 3l)tn. 3lllettt bie jg>of)enpriefter

unb itjre Wiener fd)rieit, fobalb ße 3!)» erbtieften, alte jufam«

men
:
„Äreußge 3t)n

!”

Briefe unmenfd)lirf)e ©efübßoßgfeit mußte 3efum norf) mehr

|rf)tner$en, alrf Dornenfrone unb ©etßel. Denn ©enfd)lid)fett

Sichtung unb ©efübl für Sllterf, warf ©enfrf) iß, unb befonberrf

©itleib mit jebent ?etbenben— iß erf ja, warf nnrf $u S0?e st«

frfjen marf)t. Sin ©enfdt, in bem wilbe ?eibenfrf;aften bie

fanfteit Smpßnbttiigen, bie ©ott in fein £er$ pßanße, erßü

den, tß fein 50?ettfcf) mef)r, unb wirb ba!)er mit 3ted)t ein Utt«

tuen fei) genannt. Sr iß ein witberf, reißenberf Dbter in ©en«

fcßengeßalt.

spilaturf fagte mit Unwillen
:
„@o nehmt beit tßr 3t)« Wr

unb freujiget 3t)« — njeitn ißr erf. itarf) eurem ©efefce, föttnet

!

Senn 3d) ßnbe ntdßrf ©trafbarerf an 3t)m.”

Da riefen bie £cf)etiprießer
:
„2ßir ßaben ein ©efe§, unb

nad) biefem ©efejse muß Sr ßerbeit, beim Sr ßat ßcß für ben

©o!)U ©otterf attrfgegeben !” 3efurf ßatte in feiner ©eßalt nnb

in feinem ^Betragen etwarf ungurffprechtid) fiofjerf unb jj>immli«

fcfjeö, barf ben $Htatnö immer fd)on mit geheimer Sl)rfurd)t

erfüllte. Sllrf baf)er 'pilaturf biefe 5ßebe l)örte, fürchtete Sr ßcß

nod) meßr. Sr führte 3efum nod) einmal in beit ©tllaß ßinein,

unb fpracß $u Sb™ •' „©ober biß Du ?” 3<ßnd fcßwieg. Da
fprad) ^Jilaturf : ,,©ie? tnir antworteß Du nicht ? ©eißt Du
nid)t, baß irf) bie ©ad)t ßabe, Dtrf) jtt freudigen, ttttb attd)

bie ©ad)t, Did) lorfjulaßett?”

Sefitrf antwortete
:
„Du l)ätteß feine ©acht über SOficf),

wenn ße btr nicht öoit oben berab gegeben wäre. Dorf) b«ben

^Diejenigen, bie ©irf) btr überlieferten, eine größere ©tinbe.'’
1

$8oit biefem Slngenblicfe au trachtete ©laftirf nod) me()r, 3b«



358

fo^ulaffcit. SDÜt btefem Grntfchluffe trat er auch aub beut tyaU

lafte. 31Kein bt’e spriefter, bte cb iltm fogfeich anmerften, trag

er tut ©inne habe, fd)rtc;i t()m Sille entgegen : „2öeittt bu bte<

fen lobfäffeß, fo bt|f bu fein Freittib beb Äaiferb mel)r. Seim

ein Seber, ber ftef) junt Könige aufwirft, empört jtd) gegen ben

vftaifer. Sieb fagtett bte fdjlatten ^riefter, weil jTe mußten,

baß ihm bte ©un|t beb jbaiferb über Sllleb get>e. 2llb nun

^ilatitb fte fo reben hörte ba batte eb mit feiner ©erecfytigfeitd»

liebe ein Grube.

Senn wer bab, mab rect)t uttb gut, fcgöit uttb cbel ift, nicht

über Sllleb liebt, beffeit Sitgenb famt nicht jebe Prüfung hefte*

ben. ©te gleicht bem falfdjett @olbe, bab gwar tnand)e, allein

bte red)te — bte Feuerprobe nicht aubhält.

spilatub machte iitbeß itccl) einen SSerfud), Sefuiit 311 retten.

SBeit fie nicht 5 ltttt SOtitleib 31t bewegen waren, fo wollte er fte

bttrri) ©pott auf anbere ©ebatifeu bringen. ,,©ebt ba,” fprad)

er, alb 3efttd auf feinen 23efebl jetöt wicber beraitbfaut, „fel)t

ba euern $öittg !” ©ein bloßer Slnbltcf geigte eb fdjon, eb fei

£l)iH'beit Su behaupten, Orr wollte ein trbtfcfjeb D^cich lüften,

mtb bem mächtigen römtfdjeu .fatfer bte bjerrfdjaft ber üBelt

ftrcittg machen. 2llleiit burd) ©pett wirb feiten ein fOtenfd)

gebeffert. ©pott erbittert nur. ©te fchrien noch wütheitber :

„hinweg mit 3h 111 ! Sütwcg — ait’b Äreug !” „2Bie,” fag*

te ^ilatub noch einmal, „eitern Äöntg feil id) freudigen ?”

„®ir wtffen 001t feinem Könige !” riefen fte, „alb »on bem

jlaifer !” Uub bab ©efchrei ber jjiohenpriefter unb beb SSolfeb

nahm fo ttberbanb, baß spilatub nberfdjrten würbe, unb feilt

pernchmltcheb 2Bort .mehr heroorbrtitgeu fonnte.

Sa ^ilatttb fah, baß er iüd)tb aubrichte, fottberit baß otel#

mehr noch gar ein 3lufrubr eutflel)eu würbe, fo feijte er ftd)

auf feinen Dtid)terfhtl)l, befahl ein ©cfdgrr mit ffiaffer 31t

bringen, unb wttfd) ßd) öor ben Singen beb gangen Siolfeb bte

ipättbc. Sa würbe bab 23olf etwab ßillcr, lttib fal) hinauf.
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wad bocf) biefed ju bebeuteit habe. ttfutt fprach spttatud
:

,,3'cf)

bin itnfcbulbtg an beut Stute bed ©ererbten ! £ad mögt t->r

»erantworten !” 2)ad gait^e SSoff rief : „©eilt S3tut fontute

über und unb tnifere jfinber
!”

•JDttt bt’cfen frfiauer[tcf)nt 2öorteit trotten (Te gieicbfam ber

©erecbttgfeü bed fjimmeid, tmb forberten ©ott jur Dtadte

beraud. £eßhaib werben audt) fcfd)e Dorfählidje Verbrechen,

wie biefer SDiorb — btmmeifrfjrctenbe ©iinbeit genannt.

$)ttatud überließ ihnen nun 2>efunt, beit er eben öffeitllid)

ttttb feierlich uor einem ganzen Seife für unfcbitibig erf'lärt bat*

te, jur Äreitßgung — unb fo würben beim ©otted 9iatbfd)tuß

unb bie Sorberfagttugeit ber Propheten : „Sefud fette itnfcbulbig

Eingerichtet werben,” auf’d üottfemineufte erfüllt.

@d macht beut spilatud jwar <5fjrc, baß er fo St'cled tf^at,

3efunt jtt retten. Sei bem Sitten iß er ein traitriged Seifpiel

eined großen Serbredjerd and SO?enfcf>enfurd)t unb attjtt itacfj*

gebenber ©d)Wad)beit.

@r fnd)te, ttnt ttirgenbd etnjubüßett, Sefttm immer nur burci;

Umwege ju befreien, unb getraute (Td) nid)t, Sb» gcrabejit frei

$tt fprechen. 2)eßbalb richtete er nichtd and ! „9fed)ttl)int —
unb 9iiemaitb fdjetten !” fei bai)er nufer üBablfprucb.

©o wie er, um bie SßButf) ber 9)rießer unb bed Solfed ju

füllen, nur iit etwad nachgab — Sefutn geißeln ließ, ttitt 3b«
»om £obe jtt erretten, batte er fd)ott Sltted öerloreit. Solf

unb ßkiefter faf)en, baß feine ©erechtigfettdliebe nicht burdjaud

uubeugfam fei, nnb witrbeit nur immer fübner. Dieidye bn

baf)er beut ?aßer nie einen ginger, fonfl bemächtiget ed (ich

ber ganzen £anb.

(fr wähnte fein ©ewtffeit rein öoit bem uitfchtttbig »ergoffe*

nen Slut, wett ^rießer unb 33olf ihm juriefeit, ße wottteit ed

auf ihr ©ewiffeit nehmen. Mein bad iß bie ©pradje ber

Söfett, gewtffenlofen fDlenfcßen atter Seiten. £raue bit baber

nie einem 9Jienfchen, ber bir Söfed jumuthet, unb habet fagt,



360

rr, wette cd Pcrautworten. 'Denn wer bad SSer&redjeit tlfeift,

wirb eilt ft aucl> bte ©träfe theilett.

117. ^efu^ wirb gefreujiget.

Die ©olbaten ergriffen jeljt 3efuin, nahmen 3 h 1« beit ^ur#

purmantel ab, jogen 3bm feine eigene Äletber ttn'eber an, ttttb

führten 3bn hinauf jur Äreujigttng. Dad $rett$, an bent Sr fter*

ben follte, nutzte Sr felbft tragen, ttitb fo ging (fr beritt, gleidj

einem Uebeftljäter, ber gnr Eümdftttitg bütaudgeführt wirb,

Pott unzähligen 91?enfd)eit begleitet, burd) bie ©tabt fjerttfafem

bin, ber 3?id)tflätte $tt. 25ie fftidftftätte war auf bent foge*

nannten ©chäbefberge, beit bie Sflönter SalParta, bie 3ffraclite.it

aber ©olgatha nannten. 3«w Uebcltf)ätcr würben mit 3hm
Zti gleicher 3?it S«r Einrichtung hinaudgefüljrt.

3ubem nun bie ©olbatcit mit 3cfud eine ©treefe Por bie

©tabt Ijiuaud gefomtnen waren, unb (Sr eben unter ber Saft

bed Ärettjeb, bad aud fcfjwerett SBalfen gejimmert war, batte

erliegen ntitffen, begegnete ihnen eilt 50?aun, ber ©inton bieg,

pou Spreite gebürtig war, unb gerabe Pont $elbe fattt. Sr

wollte Porbeigel)ctt. Sllleiit bie ©olbaten hielten ihn an, fegten

ihm bad jfrettj auf bie ©cf)ttfter, ttitb zwangen ihn ed 3«f«

itadijutragcit. 3efud, ber fo Sielen geholfen batte, faitb jefpt

feilten ÜReitfchen, ber fleh feiner freiwillig angenommen hätte

!

©o hart gegen Seibeitbe wollen wir nie fein— foitberit ihnen

freiwillig 5U Eülfe eilen, ohne und erft ba^tt bitten, ober gar

baju zwingen jtt lajfett. ®eitn wir einem Seibenben feine Saft

erleid)tcrn, fo nimmt 3ftfnd cd fo auf, ald hätten wir 3hm
felbft feilt jtreuj tragen helfen !

Unter ber 9D?enge Solfed, bie 3h« begleitete, waren auch

Piele graucitdpcrfoucit. SDiefe wciittcit unb jammerten laut

1111t 3h«* 2>a wattbte fiel) 3efud um, unb fpradj z« ihnen

:

,,3 hr Xbdjter Scrufatem’d ! SBad weinet ibr über SOtidj !
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Sßetttt btelnteßr über ettd) felbß, itnb über eure Ätnber ! Senn

fegt, ed werben Sage ßereinbrecßett, ba man Siejeittgeit glücf?

ließ pretfeit wirb, bie feilte jfittber fabelt. 3» jener Seit wer?

beit ße beit 33ergeit jttrttfen
:

$a(lt über und ger ! mtb bett

•Sjügeftt : 33ebecft und ! Senn wenn bad am grünen £>of$e

gefcßießt, wie wirb ed bent bi'trren ergeben ?”

Sad ©Jitleiben mit ber (eibeitben Unfd)uib til gewiß eine

fdjdite, lobendmertße ©ntpßnbnttg. Slllcitt ed iß bodß nid)t et?

gcittlid; bie ©mpßnbnng, bie bad Selben 3efu tit und erregen

fett. Spießt unfer Sßfitieib will 3cfttd, fottberit nufer 5?eif.

Ser Slitbltcf feiner Selben folf und mit ©dfauber unb 2lb?

fcßett gegen bte ©i'titbe erfüllen. Seim wenn ©r, brr

©cßttlblofe, ber igeiltgc, ^er Singeborne bed SSaterd, um bad

Uitgei(, bad bte ©ftnbe anricßtete, jn vergüten, fo fcßrecf?

ließe Sciben auf ßcß nehmen mußte, welcß ein namentofer

Jammer wirb über Siejentgett fonimett, bie in ihren ©ünbett

»erßarrett, unb a(fo an bent jhetle, bad 3efud affen ©üitbern

bereifet, feinen Sßeil haben wollen ?

Slld bte ©olbateit nun mit 3efttd auf bem ©alöartettberge

aitgefommett waren, retdßett ße 3h nt Sücitt ju trinfeit, ber mit

SDtyrrbett ttitb ©alle »ermifcßt war. ®iit biefem ©eträufe

pflegte man Siejentgett, bie gefreitßget würben, oorher ju be>

tättbett, unb ße gegen bte Sobedfcßmeräeu gefttßllod ju ntacßeit.

3cfud »erfoftetc bauen, tranf ed aber ttießt, unb gab ed jurtief.

©r wollte mit flarent ©ewußtfeiit leiben mtb ßerbeit, um noeß

btd jutn legten Slugenbltcfe ©uted ju tbuit. ©o groß unb gut

foll jeber wahre 3üttger 3eftt ßanbeltt, tttdß auf ßeß fegen,

feine üjtüße unb feilten ©djnterj aeßtett, unb bid $unt legten

Sltbemjuge ©ott ju oerßerrlicßett, unb bad 33cße ber SOfenfeßett

$u beförbertt.

Unb nun — o laßt und anbeten bie Siebe, bte fo SSiefed für

und litt ! — frenjigten ße 3bu.

Sie jwet Uebettßdter würben hierauf atteß gefreußget — ber
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baß ^efitö in bie SJJitte fant, alb märe @r ber Slergße aub

ihnen. Jnefe entfeßlicße Uttgerccßttgfeit war alfo ber Jsanf

für bab unaubfprecßltcße riefe Sitte, bab ffefitb tiefem Söffe

erwicfen hatte. Slllettt mitten unter btefeit fcf)aiterficf)eit ©cßnter?

geit, in tiefer äußerßeit ©cßmacß, fpracß mit einem

fanften liebeöolfeit Slicfe jnm fßmntel
:
„Sater, ber^etf) ihnen !

©te wißen nicht/ wag fie tf)un !”

2öenn wir eb je erfahren haben, wie Unbaitf, Serlettmbttng,

nugerecßte QRtßhanblung fo weh tßun — f° muß btefe ititattb*

fprecßltcße Siebe ^efit gegen feine ?!)Jörbcr unb gewiß ßtb jtt

fthrättett rühren. 3öir muffen eb fühlen, baß eb mehr afb

menfchfiche Sitte war, bie unb juerß lehrte, mtfre jfetnbe ju

lieben.— 3a, eb muß unb »or (Srßauneu ber Süßem ftilt ße*

heit, wenn wir ttnb teufen, baß 3efub, wie für affe, fo aueß

felbß für tiefe SiRenfcßcn, bie 3 hn morbeten, bab Sebeit hütgab.

Sßeittt ttnb baher eilte Seleibigting bab £er3 jerreißt, ttnb ttnb

$ttr 9?acße entßammt — o fo wollen wir ttnb tiefe hünmltfcfjc

©anftmutf), tiefe göttlich rerjethenbe Siebe 3cfu öorßellen.

tiefer Slnbltcf wirb unfern öerßitßerten ©mit erheitern, ttitb

ttnb Äraft geben, alle Sitter feit 31t befämpfeit, btb wir hintnt*

lifcß * fattft ttnb göttlich * lieberoll scheißen foulten— wie @r.

lieber beut Raupte beb Scfreitjigten würbe nach beut D’tömß

fcheit Sefeße allemal eine £afel befeßtgef, auf bcr bie Urfacße

feiner Serurtheilitng gefdhriebeit war. ßßlatub, ber bet 3ffub

fein Serbrecßen anjitgeben wußte, fcßrteb barauf: „2>tefer iß

3efttb roit Sparet!), ber Äöttig ber Sitten.” ©iefe Slttf

feßrift, bie in ßebräifcßer, grieeßifeßer ttitb latetntfeßer ©praeße

gefeßrteben war, fafen itttit riefe Subeit. ®ie fpoßenprteßer

naßmen tiefe SBorte für ©pott, gingen 31t ^ilatitb, machten

ihm Sorßellungeit, ttnb fpraeßett jtt ißm : „£>u ßätteß nteßt

feßreißen feilen : £>tefer tß bcr Äöttig ber Subcit — foitbern :

tiefer iß’b, ber ßcß für ben Äötttg ber 3ubm attbgegebeit ßat.”
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Uttettt spitatitö fprad) :
„5Sad icf) gefdjrteben habe, bad bfetbt

geschrieben.”

sptfatud that biefeö nur, ber Jubelt ju fpotten. Silbern inu

n>tffcnb erfüllte' er bettttod) bte S!bjTd)t ©otted. Sind). itt ber

tiefjteu (Srntebrtguitg fottte jjefuö für ben «König ber Subett —
ben brrhcißeneit 9)TefjTaö erflärt merbett.

£ie ©olbatcit, bie Sefutit gefreu^iget Ratten, nahmen rnttt

feine Kleiber, jTe imtereiitanber ju tbctlen. ©ie machten tuer

Rhette barattd — jebem ©olbateit einen £!;eiL £)a fte aber

31 t bent Dberfletbe fanteit, bad iticfjt genabt, fonberit bnrrfjauö

gemirft mar, fagteit jTe ju cinanber
:
„®ad motten mir nid)t

gerfdgieibett fonberit bad ?ood barüber merfen, ment ed gehören

fölt.”

Surd) tiefen Keinen Urnflattb mar bie SBetffaguitg ber ©ebrift

erfiittt :
,,©ie haben meine Kleiber unter (Td) geteilt, ttttb Über

uteirt Dberfleib haben jTe bad Sood gemorfen.”

3?ad)betn bie ©olbateit bie Kleiber jo gctt)citt hatten, fegten

fte jTd) unter bem Krettje ttieber, uitb bcmadjtett 3t)n.

118 . am ^reuje.

Sefttd fefmebte nun mit ber bfutbefprigten ©orttenfrone unb

mit tobtbtajfem SlugejTebte, unter unnennbaren ©cbmerjen,

hod) am Krettje. 9)tit jebem Slttgeublide mürben bie 9Tägeü

mnttben größer ttttb fibmer^ettber, unb fein SSfut ratttt $ur

tgrbe herab, ©ine große stetige SSoIbed ftattb um bad Kreuj,

unb fal) jtt.

'£)ic ^oltenpriefter, ©djriftgetehrten unb SSoIfdältejTen aber

traten triumpt)ircub unter bad Krett^ hin, ttttb »erfpotteten unb

bedachten 5b n. „Slnbcrit,” fagteit jTe, „hat er geholfen ; jTd)

felbft fantt (Sr aber nicht helfe it. jföcttn (Sr (Sbriftud, berSlud*

erwählte ©otted unb ber «König 3frael’d iß, fo (Teige (Sr jegt
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»or unfern 2lugeit feruntcr bont .Kreuze, unb it>tr «vollen au

fühlt glauben. ©r l)at immer auf @5ott bertraut, ber mag fjdjn

mm erretten, meitn ©r tfpt fo lieb fyat ! Senn ©r fagte ja fo oft

:

2fd) bin ber ©of)n ©otteb !”

SSiefe anbere fhtbeit, bie borübergtttgen, läfferten 3f)it eben

fo, fifüttelten ihre .Kopfe, uitb riefen 311 31/nt hinauf: ,,©t,

©t ! ©er ©u beit ©empcl ©otteb $erftbrejt, unb fo in brei ©a#

gen rnieber aufbaueft
!
§ilf ©ir nun felbft, unb feig herunter

born Äreuje, wenn ©u ber ©ofpt ©otteb bift
!”

Sind) bie ©olbaten ftimmten in beit ©pott mit ein, famcn

herbei, beten 3j)m ©fjTg hinauf, unb riefen :
„SSeitit ©u ber

.König unb fetter ber Subeit bißt, fo rette ©irf) felbjt!”

©inen Uitfd)itlbigen, ja ben größten 2Bol)ltl)äfer ber 9)?eitfcfi#

beit, nicht nur morbeit, fonbcru in feiner ©obebangft auch noch

berfpotteu, unb beut ©terbenbeit in bab 2lngej!d)t fachen — ijt

mobl bie äußerjte Unmeufd)lid)feif, bie mir unb benfcit föitnen.

2Bie meit faiut boch ber 5fJtenfch im SSöfen fomtneu, meint er

ber ©timrne beb ©emtjfenb unb bie cbleren ntenfcfjltdjpt ©nt#

pftnbungeit uitferbrücft, unb beut ©folge, hajfe, 3ietbe unb

allen bbfen Beibcnfdjafteu in feinem ©er$en freien 3Jaum läßt.

@r, ber ein ©ngel an ©litte feilt fostnte, mirb bann ein ©atan

an 58obl)eit ! 2ßenit mir bie fdjrecfltdie SSerberbtljeit fo bieler

SOienfebeit bebenfeit, fo barf cb unb nicht mehr mitnbern, bab

ermab fo 2lnßerorbeuflid)eb, mie bie SDicnfd/merbung, bab

Seibcn unb ber ©ob beb ©oljtteb ©lotteb, itotfymcitbtg mar, fie

ju retten

!

©ogar einer boit ben jmei ffßörbent, bie mit Scfub gefrettjtger

mtirbeit, u?a t>rfeh e in l ich eilt alter, iit ©üitben grau gemorbener

SSerbrecfjer, fpottete unb läfterte nod) über 5()it. „3Senit ©it

Cbriftub bif,” fagte er unter §litberm mit l)öl)itifd)cm ©potte,

„fo hilf fefbfi — itnb unb !” ©er Slubere aber, bermutl)#

lief) etit Jüngling, ber in ber SSlitttye beb ?ebenb »erfuhrt mürbe,

mefyrte i()m ab, unb fagte jtt ihm
: „©0 faßt beim gitd) bu gar
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feine ©otteöfurd)t mehr, ba bu boct) bie nämliche ©träfe [ei*

befl ? — Und jwar gefdßeht ed recht
;

benn wir befomnten

nur ben ?ohn, ben wir burcf) unfere Saaten oerbienten. Sie*

fer aber hat nid)td SSöfed gethatt.” Unb hierauf fagte er 3«

Sefud : „£err ! 3Benn Su in bei« Üieich fomrnff, fo gebenfe

meiner !” Sefud jeigte jTd) bid 311m legten Slitgenblide bed ?e*

bend ald beit göttlichen greitnb reuiger ©ünber, unb fprad) 31t

ihm : ,Wahrhaftig, Sd) fage bir
!
^eute nccf) wirft bu mit S0?ir

tu beut ^)arabiefe fein.” SOtit biefen 2öorten Oerjiel) ihm Sefud

bie ©ünbe, unb gab ihm bie tröftlidie SBerjtcherung, er folle

wieber itt jenen Baftanb ber Uufdjutb unb ©eligfeit oerfegt

werben, ber, [eiber
! für und SDienfd)en burctj bie ©ünbe mit

bcm sparabtefe oertoreu gegangen ift.

©d ift eine befoubere Rügung ©otted, baß btefe 3Wei Hebet*

tf)äter mit Sefud gefreujxgct würben. Wir feljeit ba bie fler»

benbe Unfdjulb — 3Wtfd)eit einem unbußfertigen unb einem

reumüthtgen ©ünber — atfo bie bret möglichen Sobedarten.

£>hue alte ©d)ittb fterbeu föitucn wir nicht mehr ; itt unfern

©üubeu fterbcn wollen wir gewiß nid)t
;
ed bleibt und alfo nid)td

übrig, ald bie ©ünbe 31t bereuen, unb und 3U beffent. 9iur

laßt und biefed ©efdjäft nicht auf ben legten Slugenblicf bed

?ebend oerfchiebctt. Senn wir gaben nur ein 3twerläf|Tged

SBetfptet non einem SDlenfcgcn, ber in ber Sobedftunbe burcg

Dteue unb burcl; SSertrauen 3U Sefud noch gerettet würbe. Saßt

und nicht glauben, ed fei Sllled gut, wenn nur noch ein ^rieftet

31t unfernt (Sttbe gerufen werbe. Senn neben bcm reuigen

©terbenbcn fegen wir fogleid) ein anbered 23eifpicl non einem

sßfenfcgen, ber, wie ed faßt immer gel)t, fo fiarb, wie er lebte,

obgleich Sefud, ber ©cfreitjigte felbft bei feinen legten Singen*

bilden 3ugegen war.

SOJarta, bie SEftutter Sefu ;
SQJaria, ihre ©cgwefter ;

SQtaria

Sßfagbatena unb non allen Jüngern ber eiit3ige, liebenolle So*

ganned ließen ftcf> non feiner ©cgmach unb non feiner ©efahr
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ettted äßnlicßen Niobes abßalten, 3efud bid jitr 3tid)tßätte j

u

folgen, unb ißre Slußänglicßfett an 3ßn öffentlich an bett Stag

ju fegen. ©enn treue Siebe $u 3efud fcßeut feine ©cßmacß unb

feine ©efaßr ; ffe iß ßärfer ald ber Stob. tsiefe lieboolleit,

treuen ©eelen ßanbett nun— rccf)t ald Silber bed 3ummerd

—

fo bei bem Äreuje ba, unb mit welchem innigen SO?itleibcn ffe

Sefunt in biefer tiefen (Srniebrtguug, in biefer feßreefließen Qual

erblicfeit mußten, laßt ßcß wohl nießt attdfpredjen ! 33efonberd

war cd feiner Sffiutter (benn wad gel)t über bie Siebe einer

ßtßutter !) ald bränge ißr ein $weifcßneibiged ©cgwert burcf) bad

J)erj. 3efüd faß ße fo bei einander ßeßeit. (Sr bliefte Poll bed

innigßett SUitleibed, Poll ber $ärtlid;ßen fittblicßen Siebe pueril

feine Sßlutter an, unb fpraeß, inbent (Sr mit ben Singen auf So#

ßanned wiitfte: ,,©teß ba beineit ©oßn !” hierauf faß (Sr

ben 3oßattned Itebreicß au, unb fpraeß, inbem (Sr auf Sßtaria

winfte :
,,©ieß ba beine SQJutter !” Unb Soßattued, o wad iß ed

boeß um einen treuen $remtb, auf ben wir und im Sebeit unb

im Stöbe perlaffen fönnett ! — itaßm Pon bem Slugenblicfe an

sßiarta $tt ßcß in fein £and, unb forgte für ße, ald wäre ße

feine eigene SQtutter.

3efitdiß ßt'er in feinen legten Slugenblicfeit für eitcß, meine

Sieten alle ! reeßt ein SSorbilb ber fiublicßeit Siebe. (Sr eßrte

unb liebte feine SDiutter nießt nur in feinem Sehen, unb war

ßetd für ße beforgt. (Sr eßrt nnb liebt ße aueß noeß bid in ben

Stob, unb forgt noeß bafür, baß ißr aueß naeß feinem Stöbe

nidßd abgeße. Sieber ©oßn ! Siebe Jocßter ! (Sßre unb liebe

bu beine Butter (unb wad ßd) Poit felbß perßeßt, beineit 23a#

ter) aueß fo bid in ben Job. Unb ba gewößnltcß bie Slelfent

Por ben Äinbern ßcrbeit, fo tßu’ ihnen ©uted in ißren alten

Stagen, in ißrer legten Äranfßeit, bid ber Stob ißre Singen

feßließt — unb audj naeß ißrem Stöbe ßalte ißr Slnbenfen noeß

in (Sßreit bet'n Sebenlang. 3efud, ber alled ©ute pergilt, unb

nießt and ber ÜSelt feßetbett woßte, oßue Por feinem J^infcßei#
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beit ited) fcxucr ?02utfcr einen 35c!wtö nnb nnb ein Sßeifpicl ber

fiitblid)eit ficbe ju geben, wirb Sllleb fo mifnebnteit, alb t)ättejl

btt eb, wie Sfahantteb, feiner eigenen SDittttcr gethait. @r wirb

and) bid) ehren nnb lieben, nnb bir Sllleb herrlid) »ergelteit,

wie ©r eb gewifj feinem lieben, treuen ^remtbe Oohanucb »er*

gelten Ijat.

119. £cr £oö Sefiu

Srei ©tmtben hatte Scfttb fdjott an bent $rcu$e gehangen.

3e£t war eb bereite Mittag. Sa »erbuitfclfe fid) auf einmal

bie ©oittte, nnb eine furdjtbare giuftcrmg brad) herein, nnb

bebeefte bab ganje ?aitb. Sille, bie 3*funt bibl)er »erfpottet

hatten, erfdjrafcit nnb »erklimmten. Söaitg nnb erwartuttgb*

»oll wie »er einem fdjmcrcit ©ewitter, ftanb bab SSolf ba. Srei

©tunbett lang blieb fo ©rbe nnb Fimmel in ein itäd)tlid)eb

Sttufcl cingcbitllf. Sind» 3efub- fdjwieg. Sab war für 2111c

eine bange fd)auer(id)e ©title ! Sab waren für 3efttb brei

fd)rccflid)e, qnaloolle ©tmtben ! 3cfub litt biefe gaitje 3eit t)iiv

bnrd) nnaubfprcdilid). ©ine unnennbare Sing ft, heftiger alb

bie am Del berge, bemädgigte fid) ©einer. Sind) jener innere

Sroft, beit fein 9Wctifd) (Td) felbR, beit nur ©ott geben, uitb

ber allein bet fdjrecflidjeit äußern ?cibeit mtb aufrecht hatten

fann, warb 3hm entzogen. Senn fein üeibeit, bab je über

einen S02eitfd)eit femnten fann, feilte von ihm, nad) ©otteb

weifeffett 2lbf7d)teit unüerfucht bleiben. Um bie britte ©tttitbc

Siadjmittagb aber, ba fein Reiben mm auf bab J)bd)(tc gefliegen

war, rief 3cfub »oll beb finblichflcn, järtlichflcn Butrauenb

jttiit SSater
:
„SWcin ©ott ! 5J2eiit ©ott ! 2Barttm »erläßt Su

fÖJicf) !” mtb in bent nämlidjett Slttgenblicfe fing bie ginficrni$

an ju »erfchwinbeit, junt freuttblidjen Bcidjen, baß ©ott 3hn

«höre. Äanm hatte fid) aber ber Simmel ein wenig aufge*

heitert, fo jtitgeit bie rud)(ofctt gciitbe 3efu auch toieber an
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ju • läfterit ttiib 51t fpottett, wie auch feist nod) Söfemicfjfer

nach einem ©ewitter, bad fte Rittern machte, fogleid) wieber

bie affen, faftcrbafreu ©enfchen jtnb. Sie ©orte
:
„©ein

©oft ! ©ein ©ott !” fließen in ber bamaligett ©prad)e ber

Sfraeltten : ,,©li ! ©lt !” Einige ber Umfteftenben jagten ba«

her, tnbent jte biefe ©orte and Uuwiffcnheit mifPerftaubeu, ober

and ©uthwttteit oerbref)ten
: „horcht nur ! ©r ruft bem

©liad.” Sie Slnbcrn fpottefcu unb fogten : „©artet ! ffiir

wollen jeijt bod) einmal feben, ob ©liad fomiue, unb 3 bin

herunter Ijelfe ?” ©0 fudjfen jle biefen 3atnmeraudruf 3efu,

ber oott bem Hofften ©eelenleiben geigte, unb ber jebem guten

©enfdjeit ©arf unb Sein burcf)briugen muffe — lächerlich 31t

machen ! Senn bie ©ottfofcu jtnb obite atted ©efithf, unb cü

uem Spötter ift nichfö heilig.

3efud, ber roobf mupte, baf nun Sltted, wad pon feinem

Reiben unb Sobe Porattögefagt mar, bid an eine einzige ©djrtfte

ftelfe erfüllt fei, rief hierauf: ,,©id) bürftet !” 9?id)t weit Pont

Ärcuje ftanb eilt ©efd)irr Pott ©fftg. ©ittcr ber ©olbafett fief

bin, nahm einen ©djwamm, füttte i()n mit ©füg, ftecfte ihn auf

ein Dr'obr, unb hielt 3bm fo ben ©chwamm mit ©fftg au beit

©unb, bannt ©r trtnfett föttite. ©ine elenbe ©rqtticfung in

feinem brennenben Surfte ! ©djf einmal ein Srttttf frifcfjeu

©ajferd warb 3’i)nt 3 11 £be 'f* 3nbcf? ging baburd) attd) noch

bie ©chriftjtclle iit ©rfüttung : ,,©ie träufteu ©id) in meinem

Surfte mit ©fftg.”

ttcadjbent nun 3efuö ben ©fftg genommen hatte, rief ©r mit

lauter, mächtiger ©fintme
:

,,©d ift Pottbrad)t ! Safer

!

3n brüte §äube empfehle 3<h meinen ©eijt!” Unb mit bicfett

©orten neigte ©r fein Jjaupf, unb perfd)teb.

Unb fiel) ! in bem nämlichen Slugenblide bebte bie ©rbe, bic

Reifen jerfprangen, ©räber thaten fid) auf, unb ber Sorljang,

ber im Sempel por bem Slllerheiligfteu l)ütg, rtf — oben Pom

©ewölbe an bid herab 311m Sobcit — plötzlich enfjwet.
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35er jjjmtpfmiimt, bcr 3ef« gegenüber Raub, unb Sttted mit

an fab, befonberd aber, baß 3efud gegen ben gemöbnttcben Sauf

ber Statur, mit einem fofcf>en tauten Stufen ju ©ott um Stufte«

fttitg öerfdfßeb; itnb atfe »ott ©ott äugen bticftidf) erhört mürbe

— gab ©ott bie ©fre, ttitb fagte taut unb öffentlich : ,,9Babr«

baftig ! ©iefer Sötenfcb mar eilt ©eredbter ! ©r mar ©otted

©oßn !”

Slttcb bie ©ofbaten, bie mit bem Jjauptmanne 3efum bemaeb«

ten, itnb Sttted, befonberd aber bad ffiau feit ber ©rbe unter

i()nett, unb bie mit ßbreefttebem ©efraefje etttßür$enben Reffen

umber mabrnabmeu, fam eine große ^urdtjt an. ©te ßtmmten

bem £auptmaune bei, unb fagteu erßbrocfen : „3a mal)rbaf«

tig ; ©r mar ©otted ©ofn !” Itnb Sttted SSotf, bad jufammeit

gefommeu mar, bei bcr .Ärettjiguttg ju^ufcbaueit, ttitb nun fab,

mad »erging, fct)tug ßtteritb au bie 33-ruft — uttb ging ßitt«

febmeigettb and eittanber. —
SÖteine Sieben ! Unter atteit S5egebeit betten ber &efd)id)te

3cftt ifi ber £ob 3efu bie aßermicbtigße. Stimmet uttb ©rbe

entfetten ßcf gteiebfam bari'tber — ber Stimmet fegt ein Trauer«

gemattb au — bie ©rbe mattft unb bebt — bie ©ottne »erfüllt

tbr Slngeßdbt — bttrdb bie ganje Statur gebt ein attgemeiuer

©ebauber — ein ©cbrecfett »om Slltmäcbtigen erfcfß'ttfert and;

bie robeßett Sßtenßbenberjen — unb mie ein SSater bei bem £o«

be feined ©oi)ned bamatd bie Kleiber jerrtß, fo tt>at fter ©ott

etmad Stebnticbed — tnbem ber SSorbattg »er bem Sttterbeitigßeu

bed gempeld, me ©ott atd gegeumartig »erefrt mürbe, ent^mei

riß. Sitte btefe 28ttnber forbent und auf, bet btefer mictitigften

alter gegeben beiten aitbcteitb uttb naebbenfenb ju »ermeiten.

£>er £ob S^fu iß erßettd ber größte 33emctd ber SSatertiebe

©totfed gegen und. ,,©o ©ott bie SBctt geliebt,” fagt

3cfttd ©brißud »ott bem SSater im fjnmmet, „baß er feilten

©tngeborttcn ©ol}tt babitt gab, bamit Sitte, bie an 3bn gtaubeit,

triebt »ertorett geben, foitbern bad emtge Sebeu l)abett.” ßBetttt
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biefen Siugenbiicf jit btr, bcr bu biefed fiefeft, ein ©ngei bom

Jpimtnel tjeretn träfe, uitb btr bie S3erftd)erwtg bom jpimmel

brächte
:
„©oft Hebt bid) !” — fo märe bied nod) ntd)td gegen

ben SBemetö bon Siebe, baß ©ott and) für bid) feinen ©ittgebor*

nen in ben Sob l)tttgab. „©o bat ©oft bie 3öeit geliebt
!”

foffte man unter jebed Sübuiß bed ©efrettjigfett mit golbetteu

S5ud)ftaben fcbmbeit. ,,©o bat ©ott attef) mich geliebt !” bietbe

ewig mit feurigen Sudiftabeit in nufer £erj gefd)ricbeit. Uttfe»

re ganje ©ecie fei »oll ber ttefften Slubctiutg, bed f) ixt) fteit

SSertraueitd, bed miliigfteit ©eborfantd, bed beißeften Sattfed,

ber innigften Siebe gegen ben ©ott, ber bie lautere Siebe tjt.

Ser Sob 3efu ift und jmeiteitd ber größte Semetd, baß

3efttd ©bvifhtö und liebe. „SJtemanb,” fpriebt Sefttd, „bat

eine größere Siebe, aid biefe, baß er fein Sebeit fiir feine gxesutbe

gebe.” Unb ©r gab fein Seben fogar für feine $etnbe ! Senn

bie ©üube tft eine $einbfcbaft gegen ©ott, uitb jeber ©tütber

ijl ©otted g-eittb. — D, meint mir 3fyit und in feiner jperrücfy*

feit bettfett, bie ©r bor Jlnbeginn ber 25eit bei feinem SSater

fjatte, unb in ber ©'r bort auf bent Serge Sabor boli Sidjt unb

©iattj unb itbertrbtfdjer ©cf)öul)eit jmifd)ett ütlofed uttb ©iiad

erfd)ten ;
unb meint mir 3f)it nun hier auf ©oigatba itt bcr

tiefilett ©dnttad) unb ©rniebrtgttng ^mifefjett jmei SDiörbertt am

jfreufe erbitefen, fein .pattpt bon Soweit ttmmuitben, fein ret*

tted Slntii^ bon 33lut unb Speichel entiteiit, feine toobitltätigett

£ättbe ttnb güße mit Jcdgeitt Dttrd)bol)rr, feilten ganzen Seib

boli Siut unb SSitttbett, uitb btefed 3Uled and Siebe ju und,

um und ju retten : feilte ttttd biefe Siebe niä)t rühren, foiitett

mir 3 btt uid)t mieber lieben, ber und fo gebebt ^at— beut ntcf)t

geborenen, ber ed fo gut mit und meint, unb nicf)td miil uttb

fud)t, ald nufer £>eil ?

Ser Sob 3'cfu $eigt und brittend, mad ed ©ebreefitdied um
bie ©üttbe fei. Saß bie ©itttbc etmad recht Söfcd fei, fagt

und jmar fefjott itttfer ©emiffett. SfBir crrürl)cit feijoit über einen
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Serbred)ettb, wib bte Unruhe imb Dual, bte ber ©üttber in bent

.gieren trägt, iff non affeu ©rbqttalett bte fchrecfltUtffe. SGöir

(eben eb täglich in ber 3Bett um uttb fyer — in bett ^^rmtett

Verführter Unfclntlb, ttt bem Uttfrieben ttt Käufern, ist ber 2lr#

ntutf) beb Serfchwenberb, ttt bem öerwilberten Sltcf beb 3orn#

mütbigeu, üt bem blaßgelbett Slubfehen beb üictbtgett, ttt bem

frühen ©rohe beb Unmäßigen, ttt bem lebenbtg jttm ©erippe

geworbenen Unwichtigen, wie bte ©ünbe uidffb alb Sommer

ttttb ©lettb auridffet. Sie ganje ©efdffcfffe — ber Serin ff

beb ^orobtefeb, bte große glitth, bte eine gan$e 2Belt »erfenfte,

bob fetter vom qjtiitntel, bab mehrere ©täbte berührte, ber

Untergang gattjer fKetdje, nnb noch unjäftltge attbere fdirecfltdje

gegeben beiten ffttb lauter Senfmale bott ber ©chretflidffeit

ber ©ünbe. Sa bte ©ünbe tff ffhredlidjer alb Sieb nnb 5>öffe.

Senn burd) bte ©ünbe fant ber Sob ttt bte SBelt, nnb ffe baute

bte äpötle. 2lber wab tff bab Slffeb, wenn wir unb bettfett

:

©o bofe tff bte ©ünbe, baß ber 2lffmäd)ttge uttb Slffwiffettbe

felbff fein aubereb [Drittel fattb, ihre fcfjrecfltdjett folgen $u til#

gett — alb bett Stob fetneb ©ingebortten. £), bte ©ünbe muß

alfo bod) ein redff fürd)terlid)eb, ja bab afferfürchrerltchffe

Hebel fein, bab wir mehr [ebenen foffteit, alb affe aubereit Hebel

her 2Belt ! Uttb wie muß eb mm einem ÜJienfrfjen gehen, beit

felbff ber Sob 3>efu, bte SButtber ber Siebe, nicht rührt, ber

bemtod) bte ©ünbe ntelir liebt, alb ©ott unb Sefttm, ber, an#

ffatt bie alten ©itnben ju bereuen, immer neue ©üubett auf

©itttbeit häuft ? 2Bab Faun ihn noch retten, ba felbff bab groß#

te, wab ©ott thun foitute, an ihm uergebenb tff. @r tff ohne

SJtettung verloren — uttb ber Slbgrttub von ©lettb, in ben er

ffch ffürjt, iff unermeßlich.

Ser Sob Sefu jergt uttb mertetib, wab eb um unfere äjetlig#

feit uttb ©eligfeit — ober mit einem 2Borte — um bab äpcil

tttiferer ©eele ©roßeb fein mitffe. Sich, bie weiften Sötenfcheu
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furb 31t bcrbtenbef, bicfc ^Vrfc genug ju ßfaf-eii. @3 geft if iten,

wie einem ©atme, ber batf atterfoßbarße Äfeinob ßnbet, itnb

eö für einen leichten jpretö weggibt, ober gar wegwirft, weif er

eä nicft fennt. ©emt nun aber biefer ©amt horte, baß ein

$i'trß eine ©tttioit bafitr gäbe, nnb ber ©amt ben nngefettren

Raufen ©otb nnb ©Über bor ßäf liegen fäfe, ba würbe er über

beit ©ertf beö beracftcfen .ßteinobö bor (Srßaitnen woft gatij

fpracftoö baßeren. Slttetit wir ftnb nicft um bergänglteßeö

©otb nnb ©Über ertbf’t bon nnfertn fitnbfaftett ©anbet —
unfer ffett warb erfanft mit bem tfeitent Stute beö unfefttlbtgett

ttnb nnbeßecfteit Bammed, 3?ßt (Sfrißt, ber bor ©runttegung

ber ©ett bet bem SSater war, nnb um uufert mitten tu SO?enfcl?en^

geßalt auf (Srbctt erfcften ! ©er bieö bebenft, best muß über

bie fberrttcffeß, 31t ber wir beßtmmt ftnb, feiligeö ©rßmuteit

ergreifen. (Sr fotttc ja feinen attbern ©ebattfen mehr fabelt,

atö mtn and) bab ©einige jtt tfitit, wtrfficf) fettig nnb fetig ju

werben. (Sr fottte mit atter Stnßrengung feiner prüfte barnadf

ringen, btefed Ätetnob — baö ewige $etf jtt erlangen !

3efu3 in feinem £obe iß ttttö fünften^ baö SSorbitb atter

£ugenbeit — ber bottenbeten ^eitigfeit. ©etdf ein ©tauben

ttnb Vertrauen ! (Sr fätt ßcf fein ganjcö Beben ftitburdf uiter*

fcfütterticf feß au ben SSater. ©it einem ©ebete $u feinem

SSater fangt (Sr fein Setbett au, nnb baö teßte ©ort beö ©ter*

benben iß etit ©ebet jutn SSater. ©etcfe (Srgebung !• (Sr fat

gar feilten eigenen ©itteit mefr. (Sr will nur, wa3 ber SSater

witt. £cr ©ttte bcü SSaterb iß fein ©itte. ©etcf eilt ©efor*

fam ! SD7it bem ©orte
:
„2>amit bie ©ett e§ fefe, baß

ben SSater liebe, ttnb 3fm geforcfe, fo laßt ititö gefeit !” gcft

(Sr feinem Beibett nnb £obe entgegen — unb tfut ttttb leibet

Stttetf, btö (Sr rufen fatttt : „(Sb iß bottbracft !” ©etcf eine

©ebutb ! S)ie afferßfrccfttcfßen ©tßfanbtttngcn unb Itngered)»

tigfciten erträgt (Sr fcfmeigeub
; feilt mitbeö Stngeßcft entßeltt

fein Born, unb aub feinem ©mibe fommt feine .fttage. ©etcfe
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Sanftmutp ! Sogar für feine btutbürPigen ©brber pat ©r nodj

etn Jpei*,5 Bott Siebe, itnb betet mit erbtaflenbeit Sippen nodt) um

SSergebttng für fte. ©etcpe sccmtttf)
5
©r Bertäugnet atte ©pre

Bor bett ©enfcpett, bittbet bie tiefpe Scpmacp, tagt pcp unter

bt'e itebettpcifer ^apfett, ja für bad £aupt berfelben batten.

Sitte ©pre Bor beit ©enfcpen ip 3pro tücptd, ba ed baraitf an?

fcmmt, bie ©ettfcp eit ju retten. ©elcpe finbticbe Siebe, mit

ber ©r uod.t im £obe pcp feiner Butter annimmt, metdje freund

fcbaftticbe Siebe, mit ber ©r für feinen grettnb forgt ;
mctcpe er?

barmenbe Siebe, mit ber ©r ftcft noct) bed mit 3 bat gefreujigteit

Sünberd erbarmt ! ©elcpe attgemeine, Sltted aufopfernbe Siebe

gegen atte ©eitfcpen ! Sitte ©pre, atte ^renbe, SBtitt uttb Sebeu

gibt ©r für fte bat>itt — btttbet Dorufpifeen, ©eipetprctd)e,

Siagelmuitbeit, atte Dualen bed fd)recfltd)pen £obcd— um bed

ijctled Slttberer mitten. ©r ip bie tauterpe Siebe gegen ©ott

tuib ©enfepen ! ©ad Sefud und in feinem ganzen Sebeit ip,

bad ift ©r und Bcrp’tglid) in feinem £obe — ein fripattpetter,

ptberreiner Spiegel, in bent mir utifre ©cpalt erbtirfen, mie

mir fein fottteu. D, bap mir boep fri'tp unb fpat t)tueiufet>etT,

bad SSilb, bad ©r und Borpätf, $tt unferm bepänbtgen Sorbttbe

mät)ten, ititb bejfcit treue ©benbilber merben mörfjteit

!

©ie 3efud CStjriftud ettblid) feepdteud atd 90Jeitfcf> bttrep Sei?

ben unb £ob in feine §errticf)feit einging, unb und jugleicp

ein SSorbitb marb, bap Seibett unb £ob für und ©enfepen ber

einjtge ©eg jur ÜBerperrlicpttug fei, merben mir bei ber @e?

fepiepte feiner Slitferpepitng audfüprticper pörett. £>tcr atfo nur

noep bad ©ort bed Slpopeld : „Sefud ©pripud — obmopt ©r

Bon ©otted ©efen bad Bottfommenpe SSitb mar, unb ©ott

bie ©pre niept babttrep jit rauben glaubte, bap ©r fiep ©oft

gteiep fefcte — legte teuueep feine £err(icpfeit ab, napnt bie

©eftalt eined Äticcptcd an, marb etn ©ettfep mie mir, erfd)ien

in ©enfepengepatt unter und, itnb bemütpigte pd) fetbp, unb

mar geporfam bid jttm £obc — ja btd jitm £obe am ^rcii^c.
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Seggaib gat 3git aber and) ©oft crgbgt über affe jjögen, ttrtb

3gm einen Kamen gegeben über affe Kamen, fo, bag ftcf) bor

bem Kamen 5efn beugen foffen affe jtuie im £immet, auf ©r*

ben ttitb unter ber ©rbe, itnb bafj affe Bungen $ttr 23ergerrlü

cl;ung bed SBaferd befemten foffen : Scfitd ©grifhtd fei ber £err
!”

@o i(t ttnd bad 33ilbnijj bed ©efreujigten ein SSucf), bad und

Slffed tegrt mad mir jumijfett brattdjett— eine beiiige SSibef, in

ber mir ©otted üßort tefen fönttett. ©d ift bager eine egrmi'tr*

bige alte Sitte, bad SSffbntg bed ©efrenjtgten an bent «orjitg?

(icb fielt ^ffa^e cgrtfHtdjer ifßobmmgeit anftiifteffen, ed bem

Sterbenben in bte £anb ju geben, ja nod) auf bad ©rab bed

©griffen ein Ärettj aitf^uridtten. ©in frommer 33ficf barauf

fattit und jitm ©nteit ermuntern, bont SBofen abgaften, int

Selben tröffen, und im Stöbe SKntg geben, ttnb und feibff ben

Slubiicf bed ©rabed noeff tröfflicff uitb etfreufid) maegett

!

120, 25egräbmß 3efu»

Ser Sag, an bem 3efftd uttb bte ^met Uebeffgäter gefreii^igt

mürben, mar ber SSorbereitungdtag auf ben Dfferfabbatg, bett

töauptfefftag ber ganzen $eiedid)f'eit, unb ben eigentlidjeit

Sfferfag ber üjrfraeltteu. Santit nun bte ßeicffitame nid)t über

biefed $eff am Äreti^e bangen bleiben möchten, gielten bte

Sitbett bei piatud an : ©r ntödffe bie ©efreujigten bureff 3er*

fdffaguttg ber ©ebeiite tobten, unb fte bann dom Äreuje abneg*

ntbu ttnb begraben laffen. pfatud gab ben ©ofbaten gte^n

SSefet)!.

3efud märe nun, uebff ben $mei Uebeltbätern, fogteieff auf

bem Ktdffplage begraben morben, ttitb gatte fo ttidff einmal ein

egrlkffed 93egväbittf5 ergalten. Slffctn ba lebte ttmt ju 3entfa*

lern ettt reidjer SKamt, Sofepg non 5lriniatgäa. ©r mar ein

fegr attgefegener Katgdgerr, ber aber in ber fiebrigen Katg unb

Sgat uiegt eingeftimmt gatte. Senn er mar (miemogi and
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$ttrcf)t ber 3itbcn mtv tn’d ©cbeüit) fcocf; cm Süttger Sefit, tmb

ein ©ottedfürdjttger, fefyr red)tfd)a(fener SD?anrt, ber and) auf

baö 9?etd) ©otted hoffte, tiefer nahm ßd) mm beit Sßfutb,

ging ju ^ifatud btnem, tmb bat ifyn um beit ?eid)nant 3tfu.

spilatud itmuberte ßd), baß Sefud feßen geworben fern fottte.

©r ließ beit £>aitptmamt ritfeit, tmb fragte ihn : Db @r beim

mirfiid) fd)oit tebt märe ? Sa er ed mm boni £auptmanne

bernommen fjatte, fo gemährte er bem Sofep!) feine 23itte, tmb

gab fogletd) Söcfeiß, il)tit beit fetdinam ju überlaßen.

Sie ©oibatcit, bte «püatud borißit abgefdßcft batte, warnt

ittbeß auf ber Dfidjtßättc aügefommen. ©ie gerfd)tugeit juerß

bem ©neu, tmb fyernad) auef) bem Slnbern, bte mit 3efnd ge?

freujiget morbeit, bte ©ebeitie. Sa ffe aber 31t 3efnd famen,

fabelt fte fogteicb, baß <2r fd)on berfdßeben fei. ©ie jevbra?

d)ett 3f)tn beßbalb feilt SBein. 5J2ttr einer ber ©oibateit bttrd)?

(fad) mit einem ©pieße bte ©eite tmb fogfeid) ßoß— 311m

ffd]er|feit 3eicf)en, baß ©r fdjon tobt fei — 33Iut uitb Sßaffer

|eraitd.

Sind; baburcf) — mie bemt baß ßetbeit 3efu bid auf bte ffetn?

(feit Umftänbe boraudgefagt mar — gingen jmet ©djriftßeüett

in ©rfi'tlfittig. Ste eine ©djriftßelte gebot boit bem Sßerlam?

me, bem ©innbdbe 3efu :
„3I)r follet Sfynt fein SBeitt jerbre?

d)ett !” Sie anbere ©djriftßeüe fagt: ,,©te merbeit cd itod)

einfefyen, men ße burcßßocßen fyabett.”

3ttbeß, ba fdjon bereitd ber SJbcttb anbrad), fant Sofept) 31m

Sfidßßätte ßcrattd, unb brachte bte atterfemße uiib fößbarlfe

?eittmanb mit, bte er jur S3eerbiguug 3efu gefauft batte. ’Jii?

fobemud, ber fdjoit bor brei Safyreit einmal Seßtnt bed 3facbtd

befudjt, tmb bem ^efud batnald fd)on feinen Job borfyergefagt

fiatte, fant aud) baju, unb 6rad)te gegen fjititbert ßßunb üfipm

Ijeit unb Slioe. Siefe jmet rebitdjeu Scanner nabmeit nun mit

fottife ii)rer Steuer, beit ßetdmant 2>efit fanft born .ftreuje Ijcrab,

ttnb Ijütttett 3f)tt ttefcfl bem foßbaren ©emürjmerf in bie reine
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ßeittwanb, wie ed batnald bet bett Scgräbitiffeit borttegmer

fPerfonen gebräudßtcf) war.

üßabe bet bent Drte, wo Seßtd gcfrenßget würbe, ßatte

Sofepl) einen fdjöitcn, großen 23aumgarten. 3n btefent ©arten

war ettt prädjtiged ©rabmal, tit bas man nod) nie eine ?eid)e

gelegt ßatte. ©6 war eine fcßötte, geräumige $elfcngrttft, ttt

bie matt aufrcd)t, wie ttt ettt Bünmer ßütetitgeßeit fonitte. ©te

©tätte für bett £eid)itant war fo ttt bie Reifen eütgeßauen, baß

©r barttt lag, als fcßltefe ©r in feiner Slitßeßättc. Sofepb

ßatte btefcd ©rabntal gattj neu tn gelfett audgeßattett, unb

wollte ßcl) einmal felbß baßitt begraben taffen. äBeil ed nntt

fo na!)e war, unb bie ©abbatl)feier halb tßrett Slnfang naßnt.

legte Sofcpf) mit §ülfe bed 9cifobemud ben £etd)itant Sefu balßu.

hierauf wäljten ße einen großen ©teilt, ber jttr ©ßür beßitnmt

war, bor bett ©tngang bed ©rabed, unb gingen bann betrübt

nart) 5?aufe.

9)('aria SOJagbaleua unb einige anbere fromme grauettdper*

fotteit batten bett ßetdittam 3cftt — wohl unter tanfettb beißen

©brauen — bid $um ©rabe begleitet. 9)iübe bor ©d)tner<{

unb ©raitrigfeit festen ße ßcf) tn bent ©arten, bent ©rabe

gegenüber, ttteber, uttb faßen ed fo mit an, wie ©r begraben

würbe, ©ie ßätten gern and) bad Sßrige mit beigetragett,

3bnt bie legte ©ßre jn erweifett. ©eßßalb nal)ineit ße ßd) bor

ttod) tttebr foßbare ©ewitrje etnjttfanfett, uttb fobatb ber ©ab*

batl) borbet wäre, ben ?eid)itant Sefu auf eine ttod) btel bereit*

d)ere Slrt, ald ed wegen Jtürje ber Beit eben jegt gefd)el)en

fonnte, etn$ubalfamtrcn. S07it btefent äSorfage feierten aucl) ße

boll ©raurtgfeü l)eim.

©ie £oßeuprießer nnb ßMmrtfüer aber berfantmeltett ßcf),

unb gingen ju ^itatud, unb fagten ju tßm
:
„$err ! 9iod)

©tned ßel und erß jegt ein. ©a btefer Betrüger ttod) lebte,

fagte ©r : Sn brei ©agett werbe 3d) wteber attferßeßen ! @tb

baßer 23cfcßl, bamit bad ©rab bid au bett brüten £ag bewaeßt
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werbe, ©onft mochten etwa feine Sunger fontmen, feine«

Seicbnam ßelßen, ttitb fccnt SSoffe fageit : Gr iß non bettt £obe

attferßanben, nnb fo würbe biefer leßte betrug ärger fein, aß

ber erße.” pilatuö fprad) :
„Sie Uöacfje ßeßt cucf) ju Sieit*

ßen. ©ef)t nur feibjl t)üt, nnb laßt ed berwaßrett, fo gut ißr

immer fönnt.” ©ie gingen fogletd) tun, nnb berßchertcn fid)

bed ©rabed, inbem ße cd mit ©olbaten befeßteit, nnb bamit

ja ohne i()r 2öiffen nidßd berrttefe werben tonnte, überdies uod)

beit ©tein berßegclten,

2ßir fönneu bie ?eibcitdgcfcl)td)te Sefu wobt nicht fd)öiter

befdßicßett, ald mit einer benfwürbigen ©teile beS 'Propheten

3fatad, in ber er nicßt nur bad Selben, ben £cb nnb bie 23e*

gräbntß 34» fcf)on Sat)rl)iinberte sttbor boraudfagte, fonbent

and) nod) bie Urfacßeu, warum Sefud bie großen Selben auf

ßd) naf)in, überaud flar nnb fdjöit angibt

:

„Gr warb aufgeopfert, weil Gr felbß wollte — für nteiited

SSolfcd ©itnbe warb Gr getöbtet. .SBic ein Samnt $ttr ©dßad;

U

baut geführt wirb, fo ließ Gr ßd) ßßlfeßwetgenb jnnt Sobe fuß*

ren, nnb wie ein ©cßaf bor feinem ©eßerer berßummt, fo öfß

ncte Gr feinen SDJunb nießt. ILßeil Gr ßd) fclbß fo bemüt!)igte

fo warb baburd) bie ©djtitad) feiner fßnridpuitg getilgt. Nacß*

bent Gr ßiitweggcrtßcn warb aud bent Saube ber Sebcnbigen —
wer famt nun feine Nacßfommeitfcßaft (bie Selige feiner SSefeit*

ner ttitb Nachfolger aud allen SSötferu ttnb ©efeßfeeßtent) aud^

fpredjeit ? SNau beßimmte ißitt bet beit SNißethäteru feine ©ruft,

allein bet bent Neidjcn war fein ©rabntal.”

„SBaßrltd) ! nufere Plrauffeit trug Gr, ttitb ttitfere ©djmerjeit

lub Gr auf ßd). Söir hielten 3h» für einen ©eßraftcit— bon

©ott ©efcßlageitett unb ©emarterten. 2lber Gr warb berwuiw

bet wegen uitferer ©itnbeit — gemartert wegen nuferer SDliße*

traten, ©träfe, bie und Triebe bringt, faut über 3h» — unb

burd) feine tföunbcit ßnb wir geheilt.”

„tiöir 2lße gingen in ber 3ae, wie ©cßafe— wattbelte jebtr
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feinen eigenen 9>fab. 216er ber Jjterr warf anf 3b» itnfer Sitter

©i'tnbe. 2ßiewot)l (Sr fein Unred)t getbatt patte, uitb fein

«Betrug tu feinem SEftunbe gewefett war, gefiel ed bod) bent

£ernt, burcf) Santmer 3 b» ju jerfdjlagen !”

„SlUcitt, wenn (Sr nun bargebrad)t pat fein geben jum

©dqtlbopfer — wirb (Sr jliitber fetten, bie lange leben, mtb

bed Sperrn SBitte wirb burd) 31)» andgefwljrt werben. Sont

Jammer feiner ©ecte wirb (Sr $ritd)te fetten, mtb baratt ftd)

weibett. Sttrd) feine ge!)re wirb (Sr, ber ©erecl)fe, Siele gered)t

maefjen — bie ©trafen il)rer ©mtbett wirb (Sr tragen.”

„Stele werbe 3d) 31,»» J»»t (Srbtfyetle geben, tträcptige Solfer

wirb (Sr ald SSeute teilen, weil (Sr bi»gab fein geben, in beit

£ob, uttb jtt bett Uebeltbätern gejagt warb, bie ©i'tnbett Sieler

trug — mtb für bie Uebeltpäter betete.”

2luferftehutt$ 3efu, Himmelfahrt Sefu,

0eii&iyig ©elftel

121, £>te (fetftqen (£nge( unb bie frommen grauen

an bem @rabe be6 ©rffanbenen.

Sie SDSorgenbämmerititg bed britten £aged brad) wobl fo

fdjött unb berrltcl) ald ber ©djbpfitngdmorgeit — ettblicp an.

Unb fteb, ba entftanb mit einem föiale eilt grofled (Srbbeben.

(Sitt (Sttgel bed Ferrit fant »out fnutmcl bernteber, trat an bad

©rab bi», wdpte beit ©fein banott hinweg, unb feilte ftd)

barattf. ©ein Slnblicf blcitbete gletd) einem 23ltpe, unb feine

Kleiber waren wetfer ald ber ©djitce. Sie üB3iiri)ter erffarrtett

bor (Sntfeljett, (türmten wie tobt $ttr (Srbe, mtb ergriffen ttadpper

bie $lud)t. 3ef»d aber ging nett lebettbig unb bei'berrlidjt and

bem ©rabe l)erbor.
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£ie guten Tratten, tiefe treuen Sängerinnen 3cfu, tie m'cfjt

bott 3 Inn cjewtrfjen waren, bid fein Scidjuam $ttr Qrrbe beßattet

war, hatten fcfyon wietcr mit ten erßett «Strahlen ter borgen*

röthe bic (Stabt »erlaßen, fein ©rab $tt bcfud;eit. Sie ©c*

fdßrre mit ben foßbarett ©ewürjen unb. ©alben, bic ffe gefauft

hatten, um ben Sctdjnam 3cftt bamit eiujuhatfamiren, trugen

ffe in bett Sinnen. SSoll Sranrtgfcit unb 33etriibniß rebeteu

fie unterwegd mit einanber. „Sld),” fagren ffe unter anbern,

„wer wirb und borf) ben Stein »ott beut Eingänge bed @ra*
bed fitmtjegnaäl^en !” Senn ber Stein war wtrflid; ungemein
groß.

Sillein fo6atb fie nur in ben ©arten traten, fahen ffe bei betn

erßen SSlidc mit ©rßaunett, baß ber Stein fd)on hiitweggc*

wäfß war. ©an$ bcßitrß gingen ße in bad ©rab hinein, unb

erbtiefteu natürlid) nid)td mehr non ’oetn ?cid)itame 3efu. Sßd

ße nun hierüber auf’d neue red)t von jjierjcn betrübt würben
— ba fahett ße auf einmal, rerißd itt ber ©rabhölße, einen

fd)ötten Säugling ßfjeit, ber ein langed fdgtceweißed ©cmanb
anhatte. Siefcr war ein ©ttgcl. 3«bem ßc i!)it nun — ob ße

bad gleid) ttod) ttidß wußten, gatt$ erjtftrccfeit aufabeu, ßeh !

ba ßanbeit plöglid) neben ihm nodi $wet anbere Sngel, bereu

©ewanb gleid; bem S3litje fd)immerte, unb bie ganje bttnfle

©ruft mit l)immlifcf)cr Klarheit crleud)tcte. Sa erfd)raf'ot ße

ttod) mehr, bebten juritef, unb fdßttgen, »out ©lattje geblenbet,

bie Singen $ur ©rbe nieber.

Stlleitt ber erße ©ngel fagfe fanft unb freunblid)
: „preßtet

ettd) bod) ttidß, iljr Sieben ! 3d) Weiß ed, ihr fitdßt 3efum
»on 9ia$aret(), ber gefreußget würbe. Mein — wad fudjet

i!)r ben Sebcnben unter bot Sobtot ? (fr iß itidjt Ißcr. (Sr iß

aitfcrßattbot, wie (Sr cd »orßer gefagt hat. tfomint nur ner,

unb feht hier bot leeren Ort, wo ße bot ?eid)itam bed fterrn

hiugelegt hatten, unb bettlet nod) barait, wie (Sr ed ettd) ja

immer fclbß »orattd fagte, ba <2r nod; bei ettd) in ©aliläa war:
44
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'Der 9D?enfd)eufof)ti ntüffe fit tue £ünbe ber ©ititber überliefert

mib gefreitfget werben, am briffen £age a6er wieber attferfe*

feit. ©ebet nun etfenbb f)tit unb »erlaubet eb ben Jüngern

itnb bcnt betrüb, ©r tf erfaitben, imb tfr werbet 3btt feigen,

wie ©r eb ettd) öerfprocfcn f)at. ©cf)t, tfr werbet gewif erfal)*

reit, bag eb fo tf, wie xcfj eud) fage.”

Sie grauen elften, fo frettubltd) aitcf) ber ©itgel mit ifiteit

gerebet batte, benitod) ftternb unb bebenb aub bem ©rabe fer*

aitb, unb entffofen. £enn eb fant fe, wie bab bcn SOJen*

fcf)en bei bem Sfnbficfe fofcfer ©rfcfetnungeit aub einer föfereit

2ßeft fo natürficf) if — eine grofe gutrdf an. 3itbef crfof*

ten fe fd) na cf) itub naci; wieber »oit ihrem ©cf recfett, gebacfj*

ten ber 2öorte 3eft, unb tfre grettbe würbe bafb fo grof, afb

»orffn if)re $urd)t war.

932eine ?tebeit ! ©ott bat, wie ifjr fef)t, bie •Jfuferfefmtg

3efu fo berrficf) gemad)t, afb eb fd) für feinen ©iugebornen

gefeinte. Sßoit bem beffteud)fenben ÜÜcorgentfmmel ftegen,

umfraf)tt »oit ©otteb $farfeit, froffocfenbe ©ngef nteber : bie

©rbe mit bem $eterffeibe beb $rttf)lingb gefcfmüdf, bebte, afb

füffte fe ebrfurcf)tbooff bie 9xä()e ©otteb
;

unb affe ^radf

5jintmefb unb ber ©rbe am fd)öufen $ritl)ltngbmorgen war

wobt faurn ein ©djatten »oit ber ©d)önf)eit unb tQerrftdfeit beb

Sfuferfanbcuett.

Sie 2fitferfc[)Uttg 3eft ifb aber aitcf» ber fjauptbeweib ber

göttlichen ©enbung 3eft — auf bie ©r, ba ©r bab erfe SOJaf

im Stempel afb ber ©ottgefenbete auftrat, fd) fefbft berief

:

„S8red)t biefcn Stempel ab, unb imierfafb brei Siagen werbe

3d) if)it wieber aufbatten.” ©eine geiube töbteten 2>i)u, wib

brad)feit 3f)tt tti’b ©rab, weit ©r fd) ben ©of)it ©otteb nannte.

9cttit ruft ©ott 3()it aub bem ©rabe lebenbig beroor, unb red)t<<

fertigte 3f)it fo afb ben ööafrbaftigen, unb bewahrt 3
:

lm afb

feinen ©ingebornen, ben ©of)it beb ©wtgfteJbeuben. .©errfiefer

l)ätte ©ott bie gerechte ©aefe 3efu itidit fiitaubfitfrcu, einen
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f(f)öncmt Srtumph 3hm tttcfjt bereite» filmten. Sie Slufer*

fiehuttg 3ffu if* ber Sriumph ber Unfdjttlb unb 2Saf)rheit über

Söge unb SSodhetf.

Sefud gab burdfj feine Sluferfiehung ben fdfjöitflett einfad)*

fielt 25ewetd non einem Seben nach bent £obe. @r ging nad)

bent £obe lebeitb «lieber and bent ©rabe fferbor, nnb $et'gte ftd)

fo ald bett Ueberwinber bed Sobed, unb ben Urheber eitted

netten beffern Sehend. Sföie bad 2öort 3efu erfüllt warb
: „Sd)

«lerbe auferfiefyett” — fo wirb and) bad ffiort erfüllt werben :

„3h* werbet auferftehen !” — SGBie ber Sob bte ^ntrfjt ber

©unbe i fl, fo iji bte grttd)t ber ©rlbfung ewtged Seben.

Sie Sluferfiehung 3efu ifi jugfeid) eilt fd)öited SSor^lb uttferer

Sluferfiehung. 2öte 3ef»$ üerfjerrlidjt, mit »erflärtent Selbe,

leicht nnb fchwebenb, and bent ©rabe herborging, unb nun

nicht ntel)r ftirbt, fo werben and) bie ©crecfjteit mit »erflärtcnt

Selbe, ben ©chnterj ttnb Sob nicht nte[)r berühren fbnneit, auf*

erflehen. Sind) an ifirett ©räberit werben ftd) (Sitgcl eitiftitbcit,

fid) ber Slnferflanbenen freuen, unb fie ald ihre nun ganj mu
fierblidjeit Sörüber begrüfjen.

SSenterfeudwerth ifi ed noch, baff bte lieblichen Untjiänbe,

nufer betten 3efud attferfianb — ber aubredjenbe borgen, ber

erwad)ettbe grül)li«g, ber neuaufblühcnbe ©arten — jttgleich

bie fchüttfiett ©innbtlber ber Sluferfiehung ffnb. Senn fiel),

Itcbed Jtinb

!

3eber ÜRorgeit erweeft bie in SSacht ttttb ©djlaf begrabene

2öelt jum neuen Seben. ©o wirb einmal ber rechte üfiorgen

aubrechett, wo Sille, bie in bett ©räbern fd)lafen, bte ©ttntme

hören werben
:

„©rwachet !” — 3öer bte ©onne bad er fie

SOial untergehett fät>e, würbe faitnt glauben, baß fie wieber

aufgeljen werbe. Unb fiel) ! bennod) fieigt fie mit erneutem

©lattje fchöu nnb herrlich wteber am äptmmel empor, ©o
werben and) bte ©utett, bte in beit ©räbern ruhen, auferfiehett

nnb leuchten gleich ber ©omte.
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• Seber $ritf)liug t|l gletdffam eilte neue ©cföpfuug. Sab
Slngeficfjt ber ©rbe »trb erneuert-, bte bürten, abgeftorbenen

33aume flehen in erneuter .Kraft, »oft Sattb intb Sßlütfjett ba,

taitfenb ffetne niet-tiefe ©efeföpfe, bte ben hinter über erftarrt

tn ber @rbc, rote in tfren ©räbern tagen, fotnmen tebenb fer#

»or. Sie ganje Statur feiert ein allgemeineb Stuferjfefitngbfefi

wnb bitbet ttttb jene ferrtiefe Sluferftefung Por.

(Sogar ber ©arten nor beitter Sfitr, jeber Stcfer unb jebe

SBtefe, tft gletcffam ein S3ucf, in bent jebeb 5ßtättcfen toott

Stuferltefung attb bem ©rabe itub »on neuem Beben fprieft.

2Bte bte ©atnenfbrnlein iit bte ©artenbeetc, ober bte ©etretbe#

Förnteiu tn bie ^urefett aubgeffreut »erben, fo »erben 5Dtcit*

fefett gleicffatit in bte ©rüber aitbgefaet. SBt'e bte Äbrnteiit

auf bem ©artenbeete unb auf ben Stcferfurcfen in ber ©rbe

tebenbig »erben, ihre Sobteufitlle abflreifen, unb ferrltcf —
alb eine feföne 33 tunte ttttb Stefre— aub ber @rbc emporfleigen,

fo »erben eittft bie SDtettfcfen auf bem Üttrcffofe, btefent ©arten

unb Slcfer ©otteb, »teber auferftefeit. „@b fei beim, baß bab

SDBeijenförntein ttt bie ©rbe falte ttttb fterbe, fo bringt eb feine

grneft ! 2Beittt cb aber erftorbett i(t, bann bringt eb biete

gnteft !” fpradf Sefttb dfrifhtb non feiner ttttb uttferer Stuf

erflefung. „3cf bin erflattbeit ! ©o erftaitb Gsfrtftub ! ©o
»trjl attdf) btt, o SOJenfcf), auferfteben !” fprieft jebe SSlunte

im ©arten, jebe .Kornüfre auf bem Slcfer, jebeb ©rübtein ber

SSiefe.

©o fefött ftiinmcn Statur unb ©oangeltttm, btefe $»et

35üd)er ©otteb, überall mit etnattber überein ! Unb bcjjfatb ift

eb befottberb fefott, baf? eben jtt ber 3atjreb^ett, »o bie erften pur#

purnen unb golbenen grüftingbblumen bie ttafe Slttferfieftung

ber Statur nerfünbett, auef bab Dfterfeft ber ßfrtfteit, bab

geft ber Stuferftefung uttb ünfterbtieffeit gefeiert »trb.
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I *3, 2>efug erfdjetnt bet $ftarta Sftagbafetia, unb
bernac() and) ben öbttgen grauen.

Sparte gKagbafena, bie treuere imb fiebbotrge unter bett

Sängerinnen Sefu, mar fcf)on früher ate affe übrigen grau*
eit, ba faitrn ba3 SDJorgenrotg angebroegett mar, unb eö noch
hämmerte, et'nfam unb bott ©egmera gu bem ©rabe 3efu giu*

geeilt, ©ie mar bemt aueg bor ben übrigen grauen bei bem
©rabe angefontnten.

©obalb ©ie aber gefegen gatte, bag ber ©fein ginmeg unb
baö ©rab feer mar, teerte ge erggroefen mieber um, biefe

9tacgrtcgt eifenbö bem 9)etru$ unb 3ogaitneö $u bringen. ,,©fe

baben beit äperrtt au$ bem ©rabe ginmeggeuommen, unb —
mer meig — mogin getragen !” rief ge tguen boü beö gikggen
©cgnterjenö 31t, unb fegrte eben fo eilig mieber 31t bem ©rabe
jnrücf. Sie aubern grauen marcit, ba ge aitfarn, fcgoit

mieber fort, ©ie btieb atfo aüein, äugen bor bem leeren

©rabmaie, gegen, unb meinte, bag eine 3ägre bie aubere
fegiug.

Snbem ge nun fo fegmergieg meinte, neigte ge geg einmal
etmaö bormärtet, unb fegante gleicgfam in bas ©rab ginein.

Sa erbü'cfte ge $mei bon ben (gngefn. ©ie maren meig gefiel
bet, unb ber Sitte fag bort, mo baö £aupt, ber Slttbere ba,
mo bie güge gefu geregelt gatten.

Sie Ginget fagten frennbtteg 311 tgr
: „grau, marnm meineg

bu !”

SOtagbatena mar fo in Sraurigfeit bertfeft, bag felbg bie

Srfcgeinung ber Sngct feinen befonbern Siubrucf auf ge maegte.
3gre gaitje ©eefe mar bolt bongegm. „mg,” antmortete ge,
„ge gaben meinen Ferrit ginmeggeuommen, unb icg meig ttiegt,

mo ge 3gn giitgetgan gaben !”
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$a ße btcfcö gefugt hatte, wanbfe ße ßdß roll ©cf)merjett^

unb mit einem neuen ©front Don Tratten, wieber ront ©rabe

fjiuroeg, unb fal), allein ofjne 3h« noch ju erlernten, 3ef«nt

ror ßdß flehen.

3efuö fpradß ju tl)r :
„$rau ! SfBarum wettteß bu ? 2öen

fttcßß bu ?”

ßDlarta meinte, weif 3efuö ißr unter einer fremben ©eßalt

erfdhien, (Sr fei rielleicht ber ©ärtner, unb antwortete 3hm

:

„Sich £>err ! ÖSenit bu 3h« weggenommen h«ß> fo fuge eö tntr

boch, wo bu 3h« hfoflctha« h<t|f, b«ß ich 3h« roteber au feine«

£>rt bringen fattn.”

3efu0 fpraeß nun mit feiner ihr fo wohl befannten Heberollen

©timnte: „SHarta!”

3« biefent Slugenbltcfe erFauttfe ffe 3h«* ®or (Sntjitcfen

außer ftef) rief fte :
„.O mein ?el)rer !” unb eilte auf 3h« J«,

ttnb fanf ror 3h«1 3«r (Srbe, unb umfaßte feine Ättte, al$

fürchtete fte, (Sr möchte ihr attf’O neue entriffett werben.

3efuö fprach $u ihr : „fralte SD?idf> nicht fo ;
beim eö ift noch

nicht an bem, baß 3«h $« nteinem SBater auffahre. C3ch bleibe

fchon noch eine Stöeile bei euch).”

3ttbeß woKte 3ofud ße bettnoch mit bem ©ebanfen rertraut

machen, baß feine floßtbare ©egenwart ihr nur auf eine furje

3eit wieber gefdßenft fei, unb baß (Sr, obwohl (Sr wirfltcf) wie«

ber lebe, bemtoeß nicht meßr biefent vSrbeitfebcit angeßöre, unb

balb ganj in ben fitntmel rerfeßt fein werbe, beßwegett fagfe

(Sr noeß Wetter
:
,,©eß nur hin jtt meinen ffirübern”— fo ttautt»

te (Sr feine lieben 3’ünger — „unb fag ihnen tn meinem 9Sa*

mett : S3alb erhebe 3ch SUicß S« meinem SSuter unb ju eurem

Sater, jtt meinem ©ott unb ju eurem ©ott!” Hub hteinit

rerfeßwanb 3«f«3 »or ihren Singen, uub ihre £ranrigfeit war
nun auf einmal in eine fo große greube oet wanbeit, baß ße

feine mcttßßßße Bunge mtofpreeßett fattn ! ©ie ßattb in bem
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non ber 5D?orge«fomte unb beut (tliaue funfelnbeit ©arten mit

einem @efüt)te ba, alb märe jTe in bas ^arabieb »erfefet.

(gütige non beit grauen, benett bie brei (gttgel am ©rabe

erfd)tenen mären, hatten, ebne mtter Söegeb and) nnr einen

Slugettbltcf $u oerweilen, ftd) in bie ©tabt geflüchtet, £lnbere,

bie non £rattrtgfett mehr crfcf)öpft waren, gingen etwab lang«

fanter ber ©tabt $it. ©te fte nnn bnrd) bie heitere, non ber

SOJorgenfonne erleuchtete grül)fütgbgegenb fo hinwanberten, unb

fTd) ber ©orte beb (gttgeld freuten — fiel), ba begegnete ihnen

3efub felbft, unb fprad) ooil hiinmlifd)er greunblid)feit jtt ihnen

:

,,©cib gegrüft !” @b läf?t fTd) beulen, wie fie ba nor greube

erfdjrafen. ©te eilten auf Shit 511, fielen nor 3h«t auf bie

jtnie ttieber, unb umfaßten feine giifje — roll Anbetung unb

gitternb nor (gl)rfnrcht. gefttd fagte aber liebrcid)
:
„giirchtet

eud) ntd)t, unb gebt jetjt bin, unb erzählet eb meinen S3 rit*

berit, bamit (Te ftd) und) ©altlaa begeben. S'ort werben fie

50lief) nod; öfter feitest.” Hub mit btefen ©orten oerfd;wanb

gefttd.

gefttö (glmfttiS, ber Sluferftanbene, offenbart ftd) fogletcf)

snieber — alb bie lauterfTe, jartlichfle heit'gfTe Oiebe. ©obalb

(gr nur bab ©rab neriaffen hat, fängt (gr fein meufdjenfmtttb«

licheb ®efd)äft wieber att — traueritbe Jr»er;eit 31t tröffen,

Ithräneit ;u trocfneit, mit greube ;u übetrafdjen. SSoll ber

^ärtlid)ffeit ©chomtitg, um bie härteren, weiblichen ©eelest

bitrd) feine plöfltdie (grfcheiituug sttd)t ;tt fefr jtt erfchrecfen,

gibt Sr ftd) ihnen ttad) uttb nach ;tt erfenueit, unb nennt fie

nertraulid) mitOJamen. Soll oerjeibenber ?icbe nennt (gr and)

bie günger, bie gl) 11 nerlajfen hatten, feine Srübcr— erfcfjeirtt

aber bettnod) beit ItebnolliTeu ©ecleu, bie 3h 111 treu waren btb

an’b ©rab, jnerft unb tröffet fte jtterff. (gr iif ttod) ganj

(gbettberfelbe, ber (gr wähveub fetneS (grbenlebenö war; tfi

attd) jefjt nod), ba (gr nerl)errltd)et in beut ijimmet iff— (gbett«

berfelbe. 3lud) fegt nod) belohnet (gr £rcite unb ?tebe. Sind)
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fegt ttod) iß ©r denen nabe, bie eiiteö äerfdßagenett £ier$end

ßitb. 3lurf) jc^jt noch offenbart ©r ßd) — ntdß ben ßnnficßen

Sfttgen, fonbertt beit £errett derjenigen, bie 3bm mit treuer

?iebe ait()angen. D mic erfrenlid) iß biefeö, baß wir eö und

bet btcfer ©cfdßcßte fo iebbaft »orßcßen fönnen, mie 3efttö üt

bcr £errlicbfeit beö SSatcrö fo uuaitsfpredßid) ficbreid) gegen

und geftnnt iß.

5ln beit traiternben grauen fefjeit mir eine neue 23eßätiguitg

ber alten 2ßat)rl)ett
:
„durd) große ?etben führt ©iott ju großen

ffreuben. 3e größer bie draurigfeit mar, beßo großer mirb

bie yfreitbe. 3ß bie draurigfeit auf baö bödiße gesiegelt, fo

tß ber droß am näcbßen.” den guten grauen fdueit fogar

ber fef3 te droß ciitrtßen, bcn erblaßten ßeidjnatn 3efu itcdj ein#

maf ju erbhcfen, ttnb iljre draucr mar ohne ©rcnjcit. 2.16er

ßeß ! ba erfdßeneit trößenbe ©ngef, ba ßanb ber ©r6iaßte tteu#

febettbig oor tf)tten. Siebe feibenbe ©ecfe ! D glaube nur:

Sind) bein Setbcit, mie cd immer lieiße, mirb iit grettbe oerman#

beft merben. ©iattbe nur— iiub in bie dbräneit bed ©djrner#

jend merbeit ßd) fetjt fcßon dbräiten ber jfrenbe — ober bod)

di)rätteit ber doßtumg mifd)en.

die ganje rübrenbe Segebenbeit tß und — ein fiebfidjed

S5ibb bed 2öieberfcbeitd nad) bem dobe. £0?arta mtb tf>re

grettnbtnnen fabelt Sefunt mit ihren 2lttgen ma!)rbaft ßcrbeit,

faben 23fut ttnb ifßaßer and feiner ©eite ßießeit, fabelt feinen

entfeelten ßeicßnam in bad Orab legen, ilitb beititocb afd

3efttd »om dobe atiferßanbeit mar, bannten ße, obmobl ©r

nun »erflärt, fein freuiifcßdjeö 2(ngeßd)t, feine fiebreidje ©tim#

me mteber, ttnb empfanben eine jfreube, bie fein SDJunb neu#

neu, bie ihnen nur ein fülßenbcö öperj in etma uadjcmpßitbcn

fauit. ©o merbeit aud) mir unfere tfjeuern ©eliebtcu, bereit

frettttbftdjed 2lngeßcf)t mir oont dobe entßeßt febcit, ttnb beren

Seidjttant mir jitm @rabe begleiteten — »erftart mteber febett

tl)re mobfbefamiten 3 llöe mteber erfeitnett, bie gemobnte
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©ttrnrne votcber oernebmeu. D Heber ©obit, Hebe $tod;ter, feie

tfyr an bem ©rabe eured SSaterö ober eurer SDfutter meinet

!

benft bocf) and) an biefe ^reube, itnb trocfnet eure £f)ränen !

©ebt bieSrenmtng, bie ber Stob auridjfet, n>ät>ret ja nur fur$;

bem 2BteberfeI)en uad) bem Stöbe aber folget feine Strennung

mehr ! ©etb aber non £er$eit fromm unb gut, bamtt btefed

SBieberfeb’it, non feiner ©djarn unb Dfeue gctrübet, eud) bie

reiitffe greube gewähren möge

!

123. SDte grauen öerfünfcen bie Shtferffeljung Sefu

bett Jüngern, unb bte @ofbaten ben ff)rteftent.

Sie er|fe Sßacfjricfjt, baö ©rab 3jcfit fei offen mtb feer, batte,

mie mir böreit, 5)fagba[cua beut fpetruö unb 3of)amteö gebracht.

Siefe ^adjridff mar ttjuen fo unermartet, unb fo mid)tig, bafj

ffe beibe, fo fcl)r ffe nur fonnten, jum ©rabe fiinanöeifteit.

So()auneö mar tnbefj fetynefler, tarn bem ^petruö juror, unb

erreichte baö ©rab juerft. ©r neigte jTd) oormärtö, um redfjt

Innein^ufefjett— unb fab bie meinen i'cicbentücber tu bem feeren

©rabe liegen. SUfeiu eö fam i()it eine gitrdff unb ein fo efyrer*

bietiger ©d)aitcr an, baß @r ftef) nid;t getraute hinein 31t geben.

3nbe$ fam ffetntö and) 11 ad;, unb biefer ging fogfeid) gerabejit

hinein, fab bie leeren ©vabtucfjer Hegen, itnb fuiete, um ffe

red)t jit betrad;ten, nieber. fjobauncö ging nun munbernb

and; ^nem, um 2ltfed näher anjufebeit. Sie ©rabtüdjer

maveu fo fdjön unb forgfam jufammengefegt, unb baö ©dimeiff

tnd), mit bem baö 2lngeftd;t 3cfu öerbülft mar, tag fo orbentfief}

infammengcmicfelt au einem befonbcrit SDrtc, mie etma ein

5!Jeufd), ber ben SfBi'bfftanb unb bie Drbnung Hebt, beim 2ltif=

geben nom ©d]fafe feine 3?ad)tf(etber nidjt l;itm>irft, fonberu

an einem beftimmten Drt forgfäitig jufannnen legt — ja mie

ftc mobf 3 <ffud felbfi jufammeit 31s fegen pflegte. Sa ging bem
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$o()amte$ jtterjt cm Sidjt auf, Sefttd föitnte mot)l, fo wie ttott

einem fanften ©d)lafc, öom Sobe auferftanben feilt. ©r fa!)

unb glaubte.

Sa fjohauned, gleich beit übrigen Jüngern, Sadjeitige, mad

bie fettigen ©driften ooit bcr SluferjMung Seftt oorherfagen,

itod) nid)t oerftanb, fo mar tbiit ber ficinc Umftaub mit beit

©rabtitcheru üt biefetit Stugenblidc Ijittretdjertb, bie ©ahrheit

baraud jit erlernten. Senn reine ©eeteu b)af>ett immer einen

geifern Stiel, ttnb ber ©djarfjtitit ber üiebe gebt über Stltcd.

Söeil aber 3ot>amteö gar nicht ooreittg mar, ttnb fo(d)e feine

Semerlimgen fsd) überhaupt nicht mol)l mittheiten taffen, fo

nerfd)toß er, mie ed fdjeint, bie fitße Hoffnung für je(3 t noch ttt

feinem £erjen.

^etrud unb ^ohamted gingen ttitit mieber uad) $attfe. 5tucf)

bte übrigen jünger derfammetten ßct) bei ihnen. Sie 9iad)rid)t

don bem teeren ©rabe hatte ihren ©chutcrj erneuert. Sitte ma*

reit fefv traurig unb betrübt, ©ie meinten unb jammerten taut

!

Sa tarnen mit einem SDJale bicjenigeit doit beit grauen, bie

bloß bie ©nget am ©rabe gefehen hatten, unb ohne ftdj aufju*

hatten, tit größter ©ile jur ©tabt entflohen mareit, herein, unb

erzählten doit beit gtän^eitben ©ngeln am teeren ©rabe, unb

»erlünbetett bcu Süngevtt bie 2öorte bed ©ngeld
:
,,©r ifl erßatt*

beit, unb ihr merbet 3hn $¥n r
wie ed euch »erfpredjcit

hat.” Stttciu bie jünger — glaubten ihnen nicht.

hierauf taut fOlagbalena, ttnb rief fogteid) int ^»ereingeheit

»oll ber höchfeit greube : „ffdi habe beit fperrn gefehen !” unb

erzählte ihnen bann Sttted audführtid), unb fagte ihnen jebcd

53ort, bad Sefud ju ihr gefprodjcit hatte. Sllletn fo fet)V fte

ed aud) beit Jüngern betheuerte, 3efitd lebe, unb ffe habe

3
;

l)tt felbfb mahrhaft mit Stugcit gefehen — fo glaubten fit* ed

bocl; ttidjt.

©nbltd) fanteit and) nod) bte übrigen grauen, ttnb bezeugten

alle eiumüthig »tub hocherfreut, baß ihnen am ©rabe ©ugcl
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erßßieiten feie», baß ße üjefitnt felbß gefebett, mit Sßw gefpro*

djeit, mit» feine gäße umfaßt ßatteit. Sllleiit alte tiefe Düebett

Famen beu Säugern wie £rauiitrebeit ber — unb ße glaubten

biefelbeit nteßf. Safär biiebeit ße aber aitcf) traurig uttb oßite

£roß.

Sen Sßormurf, baß ße 31t leichtgläubig mären, biirfeu mir

beit Sängern gemiß nicht machen. @3 brauchte feßr bief, btö

ße glaubten. Sllleitt ii)r Unglaube fant näßt and einem bbfett,

berßoeften jpe^eit ßer. Steh bie greube
: Sef11^ lebe

;
mar moßl

bett Reißen and ißitcit 31t groß, ald baß ße biefclbe fogletcß

batten gtaubeit föuneit.' Sßr Unglaube bient inbeß baju —
und tut ©lauten 31t lefeßtgen. Sie, bie tn ber geige felbß

itocß barattf ßarben : 3bfuö lebe ! ließen ßcß gemiß m'djt täufcßeit.

Sßr ©laube mar crß bie g'rueßt ber atlcraugenfd)eiitlioßßcn,

ßaitbgmßtcßßeit SSemeife.

Sen hoßenprießent marb bie Sluferßcßitng Sfßt bureß

©otted gugmtg nun atteß noeß,. unb jmar auf eine gcfeßlicße

Slrt ange^eigt. Sie ©eibaten, bie bad ©rab Sefu auf obrig#

feitlicßeit Scfeßl bemaeßeu mußten, ßatteit ßcß beu ißrent

©cßrecfeit mieber anfgerafft, unb marett in bie ©tabt gcfommeit.

Jiccl) tobteubleicf) unb gaig jerßert beu $urd)t e^äßlfen ße beit

hoßenprießern Sltfcd, mad geßßebcit mar. Sie .fpoßeuprtcßcr

unb bie 2lelteßen berfammelfeit ßcß fogleid), unb ratßfcßlagteit

mit et'nauber, mad nun 31t rnaeßen fei. SJacßbem ße einig ge#

rnorben, gaben ße beu ©eibaten feßr bief ©elb, unb fpraeßen

31t tßtten
:
„©aget 51t beit Leuten : ©eine Sänger feien bed

9<facßtd gefotniuen, nub ßatteit beit Seicßnaut, ba ißr eben

feßliefet, geßohleit.” Sen ©olbateit mellte biefer SSorfdßag

nicht gefallen, ©te färctjteten, meint ße felbß fo befennten,

tßre fließt nicht getßau 3U ßaben, nad) beut Äriegbrecßte

geßraft 31t mcrbeit. SUleitt bie ^oheirpriefber fprad)en : „?ß?acßt

eud) ba feine ©orge. SDBetm ed and) ber ?aubpßeger inite

mcrbeit foßte, fo molleit mir bann bei tßut ßßoit madjen, baß
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eud). nirfjtö gefchtehf.” 9?utt nahmen bte ©olbatett bad ©elb,

unb fagten bad, roaö ihnen bie ^>rtefler ttorgefagt fjatten, über#

alt nacf).

25teö roar n>oI?[ eine recht eleube ?i'tge, bte aber, roie jebe

?i'tge, bag 3eühen ber Unwahrheit ßhon an ber ©tirit trug.

JDeittt rote fattit ein ÜJienfcf) baö bezeugen, roaö ba gefdjab,

roährettb er fcfßief? Unb rote batten bte Süttger eilten fo großen

©teilt [)>ltwegroä^eit fbttnen, ol^e baß bie ©olbaten, roemt

fTe attd) baöor gefct;lafeit batten, etroaö baren gemerft b^ben

feilten ? Sttbeß faßten teilte, bie 3efu abgeneigt roaren, biefe

?nge beitncd) begierig auf, unb breiteten fTe überall roeiter

and, fo baß ße unter beit Sinbeit eine allgemeine ©age rourbe.

©o iß eö btei auf beit heutigen £ag iiniiter baö ©cfßcffal

Serjeutgcit, bte ungläubig au bte 2Ba[)rtiett ßitb— leichtgläubig

ait bie Sitge ju roerbcit.

124, gefuS erfdfetnt ben jmet ^ungern, bte naef)

©matti? geifert.

Au eben bem £age, ba 3eßid ron beut £obe attferßanben roar,

gingen jroei ron beit Jüngern uarf) ©ntauö, ciuent ^lecfett,

ber ungefähr britthalb ©tunbett rott ber ©tabt Jernfalent ent#

fernt roar. S3etbe roarcit feit bettt gebe Jefu fehl' traurig.

£er Aufenthalt iit einer ©tabt, bte ben ©eßeit ber SOienfdjcit

ntorben fouitte, ttitb in ber fie feilt hrrßidieö SBort mehr beit

Jefuö rebett burfteit, roar ihnen, rote leidjt 31t beufen, uiter#

trägltd). ©ie fiidjten bttrd) beit Aubticf ber herrlichen Sßerfe

©otteö im grüt)linge, unb burcl) bertrauliche ©efpräcfe ßct)

ein roettig 31t erheitern. Allein umfoitß ! Jt)re ©efprädje

machten ße nur noch trauriger, ttitb c3 braugeit ihnen roofl bie

fthränen tu bie Augen. ®cr fcl)6ite heitere grühlingöhiminel

fdßett ihnen berßitßert, unb bte gauje hlütjeube ©egeub, tu ber
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ad) »or Äurjent nod) ! fyefud gemanbeft fjatte, fcfjteit ihnen $u

trauern.

Sutern ße nmt fo traurig ibrert ©eg hingingen, ititb unter#

megd »oit ttidßd, ald »ott Sefud unb »oit allem £em, mad ßd)

mit Sefud jugetragen hatte, rebeten, einanber »ertraulid) ihre

Seiten unb S^eifel flagtcn, einander freunbfchaftlid) ju trößeit

uub jit beruhigen fucßten, ßeh,_ba trat auf einmal, jebcd) unter

einer frcntben ©eftalt, Sefud in ihre SOtitte, uub ging mit ihnen,

©auj erßamtt betrachteten fTe bt'e eble, erhabene ©eftalt bed

unbef'annteit ©anbererd, für ben fTe Scfurn anfatjen, unb

grüßten 3 hn üoll ©brfurdjt.

©r aber, beffen lieb»oßed äjerj fid) unter ber frembeit ©efralt

nicht «erl)üllen fonnte, ©rach fogleid) »oll greHitblid)fett unb

©itleib ju ihnen : „©ad ßub beim bted für Dieben, bte ihr ba

mit einanber führt ? Unb manmt fetb ihr beim fo traurig ?”

©iner »on ben jmei Sängern, jfleophad mit Diamen antmor#

tete
:
„33iß beim £nt ber einjige grembting in Sernfalem, baß

2?u uid)t meißt, mad biefc Sage tort gefeiten ift ?”

Sefud fprad) ju ihnen : „Denn, mad beim ?”

„Sieb,” fagtcit ße, „bad, ivad ßd) mit Sefud üoit Dia^areth

jutrug, ber ein propbetifd)er ©amt mar, mächtig in £f)ateu

unb ©orten, »or ©ott unb allem SSolfe — mie 3hn nufere

£oheitprießer unb SSorgefcßten jum £obe »ernrt heilten, unb

Sh» freudigen ließen? ©ir aber batten gehofft, ©r fei ber

©amt, ber Sfrael erlöfeit mürbe. Uub mad und nod) über

Slßed gel)t— fo iß’d nun heute fchoit ber britte £ag, baß biefed

gefchah.”

„3mar,” feßten ße nod) hinju, „haben einige grauen, bte

aud) Sängerinnen »ott Sh 01 maren, und nicht mettig erfeßreeft,

nnb itt ©rßaunen gefeßt. Siefe ßub fcl)on in aller grübe

braußeit bei bern ©rabe gemefen, uub hüben feinen Seidiuam

nid)t mel)r gefnttbeu. Unb ba fanteit ße nun, unb erzählten,

cd feien ihnen ©ngel erfdßeiten, unb bie hätten 31 t ihnen gefagt

:
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(Sr lebe ! (Stnt'ge bott mtd .gingen fogleid) gtttaitd jn bent ©rabe,

unb fabelt ed, fo »ie bie Tratten gejagt gatten — »irKtcg leer.

Slllcin Jgn felbft fallen fTe bod) niegt !” 2öad bte jroei Jünger

f)ter erjaglteit, war Sllled, »ad fte »ufitett. 5Diel)r Ratten (Te,

beoor fte Jerttfalem Verließen, ttidjt erfahren.

Sa fagte nun Jefttd 31t itjnen
:
„D, igr Uuoerftänbigen

!

dfomrnt cd beim eurem serjett gar fo [eigner an, alled Sad 31t

glauben, »ad bte sproggeteu ge»eiffaget fjafeett ! SD^n^te beim

ntrljt ($grijtud alled Stefed leiben, unb fo in feine Jperrlid)fett

etngegeit ?” Unb nun fing (Sr ton SUiofed an, unb ging alle

fpropgcteit buvefi, unb erflarte igttett alle ©cgriftftellen, bte üoit

Jgnt ganbeltett.

Jttbeffen »arett fte bent ^ylecfett, »o fte gtn»olltett, ganj

itage gefotiitttett
;

Jefttd aber »ollte nun »eiter geben. Sldettt

beibe baten Jgu auf bad freunbltcgfte unb briitgenbfte : „Sldt,

bleib bod) bet ttttd ! Senn fteg, ed »ilt fdjott Slbettb »erben, ttttb

bie ©ontte neigt ftd) bereitd junt Untergänge.” Sa fel>rte (Sr

bei igitett ein.

(Sr fegte ftd) 31t Stfcge. Sie j»et Jünger fegten ftd) Jgtn

gegenüber, ©te gatten bent lieben greinbltttge »ogl bett galt*

jett Meiegtgitm ihrer armen £ütte aufgetragen. D »ie getrö*

(bet »aren fte nun ttad) überüanbeucit ?etbett ! Sfßeld; ein froger

Slbettb nad) biefen Sagen bed Jantmerd »ar bad für fte ! Jbr

^erj »ar nun geiter, »ie ber grttgltug, rttgtg »ie bte 2lbettb*

(Wie. Jgr ©lattbe an Jefttd jfattb nun fefter ald je, ba fte

»ufjtcn, (Sr lebe »ieber. Jgre Siebe jtt Jcfttd »ar nun noch

glitgenber, ba (Te cd eittfagett, (Sr fei and Siebe geftorbeu. Sad

©liicf, bett 3ltiferfbanbenen 31t fegen, getrauten fte ftd) fattm 31t

beulen. Ellbein ber Slttgenblüf ber gikgftctt $reubc »artete

igrer ttod). SfBie fte fo 3ttfammeu bei Sifdje fafjcit ttagnt Jefitd

bad 33rob, fegnete ed, brad) ed, unb rcidjte ed tgneu gttt. Jtt

bent näntliegcn Elitgeu&ltcfe gingen tgttett bte Elugett auf— unb

fie erfaituteit Jgn. £ell unb Kar fagett fte fein lieboolled
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freunbtidjcd 2tngeftd)t, uub cd war ihnen wobt nicfjt anberd, atd

tt)äte ftcf) bcr fiiimmel Bor iljuen auf. 2tffetit tu eben beut Stu#

geitbltcfe BeifdjWaitb Sefud wieber Bor ihren 3titgen.

Sa faßten fie, fobatb fte Bor (Srftamteit uub greube wieber

reben fonitfen, jtt eiuauber
: „5hat und nicht bad Syv'ö recht

gebrannt, ba (Sr unter ©eged mit und rebete, uub bte ©chrif#

len audtegte ?” — Uub fte (Tauben angenblicf(td) Bont £tfcf;e

auf, uub cittcit, fo fpät cd and) fdton war, Bott treuer Siebe

nach Serufatem juriief, um btefe greubeuuact)vid)t beit übrigen

Jüngern ju bringen.

©ie trafen bte 2lpofteb uub Biete bou beit Siingcrit beifautnten

an. 2(ud) btefe batten t'ttbcf? eine neue 3iad)rid)t Bott ber Stuf

erflcbuug Sefu erhalten, 3efud, ber (iebcBotte gremtb reuiger

©itnber, war tubejj beut fraueunben fVtrud, beit feine Untreue

an 3efttd tttittgfl fdnncrjte, erfdjieneu, mit ihn licbreub ju troffen»

©ie riefelt baber beit Reiben fogteid) Bott greube entgegen

:

„Ser fevr tft wahrhaft auferft anben, tntö beut ©tntoit er (d)te#

neu !” Uub nun erzählten and) bte $wei, wie Seftid unter ©egd

jtt ihnen gefotnmeit fei, uub wie fte 3h*t ölt beut Grobbrecheit

erfaunt hätten.

teilte Sieben ! Stuch burd) btefe rührenbe Gegebenheit wottte

fjcfttd (Sbrifhtd, ber Stuferftaubeue, h'ei
‘ ßüf treten noch $etgett,

wad (Sr beit ©enfcheit jebt int fbinunet feilt motte. (Sr, ber

Stttwiffeubc, ber btefe jwei jünger auf bem ©ege ttad) (Smatid,

beBor (Sr ja ih llCil Pttm, fah, ihre ©efprache horte, in itjr trau#

rtged Syrj btiefte — fieht and) und, too wir immer jtnb, t)ört

ttnfcrc hk frrache, weiß nufere gehctmjfen gebauten. (Sr, ber

ihnen nahe war, ohne baf fte 3 hk faunteit — tft and) und

immer nabe, olgte baf mir 3h 11 f'hett. ©o jwet tu feinem

kanten perfammett fütb, tft (Sr in ihrer SOiitte. (Sr, ber Stittie#

benbe, bcr fich ihrer fo freuubtid) erbarmte, bcr Bcrbcrrtichr,

wie (Sr je(3t im fiimmet ift, ihre arme Spütte befuct)te, um ffe

|u tvofteu uub ju erfreuen — fieht and) und, ttnb hat aud) jet^t
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noch feine größere greitbe, alb freute ju madjett, unb £run?

ernbe jtt tröffen. ®er teifefie ©eufjjer rüljrt 3t)n, nnb jebe

Xfjräite fällt 3hm gleicßfam auf bab £er$. (Sr, ber Slllmirf?

fatne, ber ihnen ben ©tun ber ©cfrift auffdßoß nnb ifre £er?

jen entflammte — fprießt bnret) feinen @eiß jeöt nod) an nnfer

£er$, unb offenbaret jebent bie SSahrßeit, ber fle rebtid) fudß.

@r, ber Sltlocrgelter, ber bie ©aßfreunblidjfeit, melche biefe

jmei Sfünger einem gremblinge ju ermeifen glaubten, mit einer

fo uuaubfpredßichen greube belohnte — lohnt and) jeist nod),

Ißer auf Arbeit fdjoit, gute fKeitfcheit mit l)imm(ifd)en greubeu.

©r ßelß and) fefjt nod) Sllleb, mab mir einem grembltitge ober

einem ^Dürftigen tlfun, fo au, alb fyütteu’b mir 3hm felbft getl)an

— unb mirb eb unb f)icr ober bort, auf eine eben fo f errlidje

Slrf, mit eben fo unermarteteu greubeu oergelten. 3efud

ßhrißub ifl jeist unb immer (Sbenberfelbe. 2Bab @r in feiner (ir?

niebrigung auf (Srbett, nnb bie £age, bie (Sr nach feiner Slufer?

ffe[)ung nod) auf Srben oermeilte, nur für einige 2öeuige mar,

bab miß @r je£>t in feiner Sßerherrlidjuitg für Sitte fein.

Sin biefeit jmei guten 3üngcrn, bie @r fo hod) erfreute, jeigt

unb 3efub ßbrißub, mte mir bcfdjaffeit fein muffen, um eiueb

äl)nlid)en ©litcfeb tfeilfaft ju merbeu. ©ie maren eiueb guten

Sßöißenb. 3hr fing itidß au ©elb, ©jre, Suß
;

ße fud)?

teit etmab SSeffereb. 2>te (Svtöfitng ber ?0ienfd)eu— bab Dieid)

©otteb ging ihnen über Sltteb. ©ie fatten greube au ber l)ei*

ligeit ©d)rift, uttb eb mar ihnen £>er$eubluß, ße aublegen jtt

hören, ©ie maren »oll Siebe ju 3(fnb. SSoit 3hm reben ße

am liebßeit, non 3hm Ijören ße am liebßen, (Sr erfüllt t'hr

ganjeb £>er$. 3h 11 oerloren ju • hüben, ift ihnen bab größte

Seib ;
3t)n lieber gefunben jit hoben, bie l)öd)ße greube. ©ie

maren ooll Siebe gegen bie üßenßheit. Soll Siebe gegen eiitan?

ber, Oeß Siebe gegen ihre Sßcitjüuger, bcuett $u Siebe ße beb

9Jad)tb ttod) faß bret ©ftinbeu meit gingen
;
ooß Siebe gegen

eilten grembeit, beit ße in 3efub ju bemtrtfcit glaubten. Streu?
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lieh bewahrten fte fein 23ort
:
„Bicbct emauber.” ©cf fjafb ging

and) bad SSort 3efit fo fdu'U au ihnen in ©rfüllitttg
:
„©ent,

ber ®?id) lieht unb mein 2Bort hält, werbe 2>d) SOJielj» offen 6a«

reu.”

©nbltd) geigte 3efud ttod) bad frfjöne, größte 3 tel ttttb Sube

aller Beibett, mtb (Mite if)ttett ttttb tutd Sillen ftd) felbft jum

SSorbilbe auf, baß Beibctt jttr greitbe fiteren. 3tffnö geigte

ihnen bad and beit ©efdtidjtbüdjent SOJofed ttttb aud beit ^ro»

pbetett. Baßt uttd and) hier nur einen 3?ltcf gitritcf tljuu

!

Slbraham würbe bttref) bad fcf rechhict) fte Beibctt, feinen tiimgjh

getichtcit ©o[)it auf beut ©Scheiterhaufen $u feijett, ber SSater

eines ganzen gläubigen Sotfed. Se'fepl) warb t>ctt ©oft bttref)

3 tflertte ttttb Äerfcr auf beit ©'hrott erhöhen, ttttb ber 2001
)
1»

thäfer alter ber ©einigen ttttb ciitcd gaujett SSolfed. 2Jlofed

mußte alle ©errltol) feiten ttttb 3Sergn ügttttgen eines fönigltchcn

jjofed baratt gehen, ttttb ald eitt armer glüd)tliitg hcrttmtrrctt,

um 51 t beut crjlctt Heerführer ttttb. ©cfcltgebcr Sftael’d gehilbet

gu werben, ©adtb mußte 3ahre lang itt fd;recfltd)en äötlbnif»

fett githrittgen, ttttb war feine ©taube dor bem ©obe jtd)er, um
ber große .Honig ttttb ßciftge ©ättger gtt werben, ©atttel

warb in bte Sowettgruhe, feine brei ^rcitube warben in beit

$eiterofeit bimtiitcrgefrürjt, um ald mächtige Serfüttbcr bed

wahren ©etted barattd Ijeruorgttgeheit. Sottad warb fogar

dott bem Dtadjett bed SOJecrungehetterd dcrfdtlitngeit, mtb brei

©age wie lehettbtg hegrahett, um eine große Äönigdßabt gur

IBttße ttttb gtttn Heile gu fuhren. Sille ©iefc ttttb ttod) uttgäfjltgc

Slttbcre würben bttref) Beiben dolleubct, mtb bad Bctbctt etned

Sebett würbe eilt ©egen für diele Slttbcre. ©iefer ald Sille, hid

guttt ^rettjedtobe, htd in bad ©rab warb 3cfu3 <2l)rtftuS ernte»

brigt ttm ald SRettfd) bttref) Beiben dolleubct, um üher Sille

erhöht, tun ber Dletfcr einer gangen Üöelt den ©itttbe, Grlenb

ttttb ©ob gu werben. Baßt und ihm emigbattfbar fein, baß @r

tiefe Beiden auf ßd) nahm, um nufer $cil ju werben. Baßt und
45
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aber and) tetben mit 3bW/ fo werben wir anefj eittß perberr*

licket werben wie (Sr. SBer itid)t leiben will, ber fudß einen

mibcrit Söeg jur Xperrlicßfett, ald 3efu3 mifc alle großen, eblen

9)?enfd)en gegangen ßitb.

125, 2fcfn$ erfc^etitt ben Slpofieftu

2tm Slbettbe eben bedfelbeit Sonntages, an bent 3efud potn

©obe auferßanb, offenbarte (Sv fTe£> nun ued) beit Slpoßeln.

©ie waren bed 2lbeubd fo beifaminen. (Sd war fdjon fpät.

2lud gitrdß »er ben 3ubest Ijatten ffe alte ©büren bed jjaitfed,

worin ffc »erfaminett waren, forgfättig »crfdßojfeit nnb »errie*

gelt, ©ie faßen tted) bei ©ifdfe nnb rebeten mit einauber über

alte bie Utacßridßen, bte fte ben ©ag fjtnburcf) non ber Slufcrße?

Innig erhalten Ratten, ©ittge barunter leimten fTc immer

110d) ttidß glauben — ba ßanb 3efud auf einmal bei ißnen mitten

in bem ©aale, nnb fprad) ju ihnen
:
„grtebe fei mit eueß !”

©er ©eßreefett, ber fte ba aitlam, iß iticßt jtt bcfdjretbeit. ©ie

waren »or $urd;t gattj außer fieß. 3a, ße fam eit fogar auf

ben ©ebanlen, ed tonnte wobt gar fein abgegebener ©eiß

fein, ©eint wir fbnnen und ja benfen, wie cd mW fein rniir*

be, wenn wir ben licbßeit greitnb burd) beit ©ob »erloren hat*

ten, nnb beim fo bed Slbeubd um ben ©tja), an bem er oft faß,

»erfantmelt wären— unb nun ber ©eliebteße, ber fpetßbeweiit«’

te, mit einem 20?ale jit und bereiuträte

!

Stllein 3efud fagte, liebreicß nnb »ertraulicß, mit ber 3bm
eigenen lieblichen ©timme

:
„®ad erfeßreeft ißr beim fo, ißv

Sieben ? llitb wie tonnet ihr bod) folcße ©ebanlett in eurem

£erjett aufßeigeit laffeu ? Jürdßet ettd) bod) nid)t. 3d) bin ed.

3d), 3efuö, ber für ettd) gefrenjiget würbe, ©a feßt bod) nur

meine öänbe unb $üße an. 21 it tiefen ßßunbmalen müßt ibr

ed ja erlernten, baß 3d) ed bin.
1
’ (Sr jeigte ißueit feine ,V>in*

be unb $üße, unb and) feine ©eite, itttb fagte :
,,$ußlet unb
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fehet fte bocl; mir recht ait ! Gilt ©etil fiat ja feilt mtb

23eitt, wie t!)r fe()et, baß 3o£) eö Ijabe.”

Slllein bte Sänger fomtteit ed nor lauter greube itocf) immer

nicht glauben, mtb ffd) non ihrem Grfiattnett gar nicht erboten.

Sa ffe mm gar fo fetten mtb frentb gegen Shit tfjaten, fagte

Sefud ^tt ihnen : „jjabt ihr nichfd $tt effen bter ?” ©ie festen

3t)m ein ©tücfchett gebratenen $ifdj mtb ein wenig fwtttg nor.

Gr nahm eö, aß nor ihren Singen, mtb gab bann baö, waö Gr

itocf) übrig ließ, ihnen jttrücf. Surd) biefe 93ertraitlid;feit, ba

ffe jjbn, ttn'e ehemalö ttt ihrer S0?itte wieber effen faheit, ner*

fcl;wattb enbftcf) ade $utrd;t — itnb fie freuten ftd) uitbcfd;reib*

(ich, ihren jperrtt wieber lebettb jtt fefjett.

Slßet'n nun nerwieö Gr ihnen ihren Unglauben mtb ifre

jjartnäcfigfeit, baß fte ^Denjenigen, bte Shit nach feiner Slufew

ftel)ung fa!)ett, nicht hatten glauben wollen. Gr öffnete ihnen

beit ©imt, bte ©cfjrift jtt nerfiehett, mtb fprach bann weiter jtt

ihnen : „Sa§ ijt cd eben, wad Sei) ottef) immer fagte, ba 3dj

noch bei eitel; war : Saß Sldcd, wad tu fcett SSnd]crn bed Sßio#

fed, ttttb ttt bett Propheten tttib ben ^faliitett non S0?ir gefchricbett

fte 1; t, erfüllt werben ntüffe. ©o ift cd gefd)riebctt mtb fo mußte

ßhrifhtö leibett, mtb atu britten Sage non beit Sobtcit aufer*

flehen. llttb nun muß tu feinem Stauten jiterfl bett Gittwoh*

nertt Scrufalent’d, ttttb bann allen Söllern ber Grbe attgeftttt#

bet werben, baß fte ihren ©tun äubent, ttttb Sergebuttg ber

©üttben erlangen folleu. 3hr aber follt non allem Stefem bie

3engett fein.”

SSenor Gr non ihnen fdjteb, fagte (Sv ttod; einmal ju ihnen :

„Triebe fei mit euch ! 2Bic 5Dticl; ber Sater gefanbt hat, fo fenbe

Sd) euef).” Unb ttachbetit (Sv bied jtt ihnen gefagt hatte, hauchte

Gr ffe au, ttnb fprad) jtt ihnen
: „Nehmet hin bett heißen

@eift : 2Beld)ctt ü)r bie ©üttben nergebett werbet, benen ftnb

fte nergebett. ÖBeldjen ihr fte aber behalten werbet, benen
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ßnb ße bemalten.” Unb Ijtermtf »erfdfywanb Gr aud i'fjren

Singen.

teilte Sieben ! 3efttd Si)rißud, ber 2lttferßanbene, beutete

ßier für’d Seite, inbent Sr feine Sänger anl)aud)te, ben gaitjen

großen ©imt feiner Sluferßefyung ßnnbilblicß ait. ©ott fdmf

ben erßeit 9D?enfd)ctt naeß feinem Sbenbitbe : bt'efed fd;öne Sßitb

würbe burd) bie ©itttbe in bem üftenfcßeit entftelft
;
©otted

©eiß midi) »oit tßnt
;

ber 9D?enßß würbe ein Dtaub bed £obed

nnb ber SSerbantmniß. Seßtd Sbrißttd will nun ben ganjen

9J?enfcf)en nett fcßaffeit ;
burd) Fügung ber ©iinbe bad reine

Sbenbilb ©otted in if)tit wieber ßerßelleit
;

ißnt feinen ©eiß

mittßeileu
;

ißrn fo ewiged Seben unb einige ©eligfeit bereiten.

Sie 2luferßel)ung Sefu t»ar ber ßdßbare Slnfaitg tiefer jweiteit

©cfjöpfung. SBie nun ©ott bei ber erßeit ©d)i>pfung ben

üSRenfcßen, jutit 3eid)eit, baß Sr »oit ©otted ©eift belebt fein

follfe anßaudße
: fo ßaudß Sefud feine Sänger an, um ifntett

aitjubeuten, baß ße gleidßant müßten gaitj neu geßßaffeit

werben : baß ttidßd nteßr, mad tttdß iiacß feinem ©inne märe

tn il)neit atßmeit, unb fein ä?aud) ber ©ünben ßct) meßr in ifjuett

regen bürfe, baß ße gaitj »on feinem ©eifte belebt — mit Sßrn

Sin Sltßent unb Sin Sebeit fein feilten.

Sefud Sßrißud fagt Ißer jmeitend, baß Sr eine bletbeitbe

Slttßalt ßifteit wolle, buref) bie alle Sßtenfcßcn »oit ©üttben rein

$it ©otted Sbenbilb erneuert, unb bed ewigen Sebettd tßetlßaf#

tig werben feilten. S3uße, Slenberung bed »erberbten ©ittned

— iß nnb bleibt ber 2lnfang bed Jpeilcd, ber Srneueritng ju

©otted Sbenbilb, bed neuen ewigen Sehend, ©o lauge Sßfud

auf Srbeu lebte, war ed baßer fein ©efdßäft, bie ©iiitber jitr

S3nße aufjuforbern, unb bem ffieittnütßtgen bie ©uitbe ju »er#

geben. 2Dtit bem 2ludrufe :
„Sßut 23uße !” ßng Sr fein Seßr*

amt an, uitb mit ber 23eguabtguitg eined reumütl)igen ©iinberd

neigte Sr fein jjaupt. 3eßt, ttad) feiner 2lnferßeßuitg, ba Sr

fdjen tn’d beßere Scbeit »erfegt iß, ßd) jenfeit bed ©rabcd
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beßnbet, mtb btefe Erbe halb gar iaerfaffert miß, überfragt

mm btefeit großen SSeruf feinen Süttgent. ©ie foßteit ald ferne

©efanbten jur Q3uße aufforbertt. ©ie foltteit ald feine S5eöott

mächttgfen, in feinem tarnen, bie ©üttbett »ergeben, ©ie

follten aber gau^ ald feine ©tellnertreter an bent SKenfchenge*

fdßechte hanbeitt, nnb Einern, ber in feinen ©ttnben »erßar«

ref, nnb biefe große Stnßalt ©otted jnm £eile bed fünbigen

59Jenfcf)engefd)[eef)teö gering achtet, bie Vergebung ber ©itttben

erteilen. ©emt bie ©ünbeit folcßer 9??eitfd)en bleiben attfbe*

halten auf beit £ag bed ©ericbtd.

9 i0dh geßört eine S3emerfttng über bie SBicßtigfett bed ©onn*
tagd h^hcr. 2(tt biefem ©age erßanb Scfu^ »on bem ©obe,

mtb offenbarte ßcß feinen Säugern. tiefer ©ag ber 2Bocl;e

blieb ihnen baher ßetd heilig. 2ßie ße bisher beit ©abbath ober

©amdtag ^ttiit Slttbcnfeit ber erften ©chöpfung feierten, fo mar
ihnen »ott nun an ber ©omttag sttgleid) eine ßäte Erinnerung

an bie jmeite ©djöpfuttg — bie Erneuerung bed SOienfcheit jit

©otted $tlb uttb 51111t einigen ?eben, mooott und bie 5l»ferße*

hung Sefit ein fo fdjötted Unterpfand iß. gern fei ed ba()er

»on und, gerabe btefeit ©ag ber SBccße, ben ©ag bed Jperrtt,

burd) Müßiggang nnb SSöfedthun uießr ju entheiligen, afd alle

übrigen ©age ber SBocße. Seber ©oitiitag fei auch mtd ber

$eßtag ber Unßerblidßeit. Er fei ber Erneuerung bed ©etßed

in altem ©ttteit gcmibntef.

126. ^efuß mtb föfomaio.

Einer ber Stpoßel mar nicht babei, atd Sefud ßcß ihnen geof*

fcnbaret hatte, tiefer mar ©hotnad. ©te übrigen riefen ihm
alfo, fobatb ße ihn erblicften, »olt ftrettben 51t

:
„2Btr haben

ben £>crrn gefef)eit !” Unb ße erzählten ihm Sflled audführticß.

3lßettt ©hornad fonitte biefed unmöglich glanben. Er fagte
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fhnen gerate fierauö
:

„2Öeitn id) uid)t feie üßuttbmale ber

9?ägel in feineit Rauben felje, unb meine ginger nicht in bad

5D?a( ber IKägel, unb meine §anb nicht in feine ©eitenwunbe

hütetnlege — fo glaube tdfd nicht.”

Slctjt dage baranf waren bte jünger wieber in bem jjaufe,

wo ffe gewöhnlich jufammen bauten, oerfantmelt. dfontad

war bei ihnen. da bant, obgletd) bte ^f)uren »erfchloffen

waren, plöhlid) 3efud herein, fianb auf einmal mitten unter

tfjneit, unb fagte : „Triebe fei mit eud).”

hierauf wanbte fTcf) Sefttd ju Xf)omaö, unb fpracf) ju tfym :

„^t^omaö ! ©iel) ba meine §änbe, uttb lege beitten Ringer

baretn ! dlciäf beine Saufe her, uttb lege ffe in meine ©eite,

unb fei nicht ungläubig, fonbern gläubig.”

£f)omaö fanb 3efu, twll bed bod^ctt ©rftauneud unb Grnt«

3Ücbend, anbetenb 31t güfjen, unb bonnte nichtd (jeroorbrtitgen

afd bt'e SBorfe : „SOieiti ijerr unb mein ©ott !”

3efttd aber fagte 31t if>m
: „25etl bu S02 icf> gefehlt hält, Xty*

ntad, fo glaubft btt ! ©eltg flub diejenigen, bie iticfjt fetjeit,

unb bennodj glauben.”

dtefe fdjötte Slttmerfung, bte ijefttd über bt'efe ©efd)id)te

ntadjte, bjat @r und $u Siebe gemadjt.

greiltd) feilte man teufen, wenn wir bad ©Ittcf, bad bem

df)omad liier warb, nur einige Slugcttblicfe genießen fonnten,

fo hätten wir für bad ganje Sebett genug baran. 2ßir wären

für immer gegen alle Bwrifel gefd)ü§t, 31t allem ©Uten geftärbt,

gegen alled SBöfe oerwahrt, tn allen Selben getrofh Sllletit ba

wir nun einmal Sefttnt felbft nid)t fel)en, fo bleibt und uicfjtd

übrig, ald denen 31t glauben, bte 31)« gefeljcit haben
;

bie felbfl

feilte £änbe unb güjje anfühlten, ja fogar — wad bod) genüg

Sllled tjb, wad man forbern bann — bett gtnger in bie SBunb«

male ber 9iägel unb bte Saub tn bie ©ettenwunbe legten .* btt

bted ihr gan3ed Sebett hinburd) »or aller SGBett be3eugtctt, ol»

wohl ffe auf ©eben ntd)td baöott hatte«/ fl l3 bte fdjredlidiffen
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SSerfotgungen unb beit graufamjhen Stob — uitb bte alfo gcmtß

©tauben bcrbteiteit. Uitb btefer ©taube, meint er aitberd

lebenbtg ift, macht und auf Srbett fdjott fo feltg, atd cd Z\)o»

mad mar, ba er bem 3tuferftanbcnen tu fein berftärted 3tuge*

jTd)t bticfte. 3a mir erblichen bann mit tt)m iit 3efu— unferu

£et(attb uitb ©ott

!

127, 2>efu6 erfc(;etnt ben Jüngern att bem galifau

fcfyen $feere.

Sie ettf 3ünger reiften boit 3entfatem itacf) ©atitäa juri'tcf,

uitb befatibett fidjmteber jufpaufe. (giumat bed ütbenbd maren

nun eben spetrud, 3ot)attued, 3afobttd, £homa3/^Kathanael
uitb nod) jmei attbere 3ünger beifanttiten. Sa fagte 'petrud

jtt ihnen : ,,3d) gehe auf bad gifdjett.” Sie Slubertt fagtcn

:

„2ßir get)en and) mit.” ©te gingen atfo au ben ©ee tyinaud,

fliegen iit ein ©djiffteiit, fingen aber bie ganje Kadjt Ijtitburd)

— nidjtd.

3ltd nun bie SKorgenrothe attbrad), uitb ftd) frcuitbtid) in’bem

©ee fpiegette, ba ftanb mit einem Kiate 3«fud an bem ©efiabe.

SUIeiit bie Süitger erfannten 3hn nod) itidjt. ©ie fat)eit 3t)»1

etma für trgenb einen fremben ÜBanbcrer an. 3efud rief ihnen

$it : „Äinber ! fann man bet euch nicht ctmad $u effett haben ?”

©te antmerteten 3l)tn, nein, fte hätten nid)td gefangen. 3efud

fprad) : ,,©o merfet bad Keg jur rechten ©eite bed ©d)iffed

aud, unb ifr merbet etmad befommett.” ©ie ließen bad Keg
hinunter — unb fontttett ed bor Kieitge ber gifdje nicht mehr

herauf jiehett.

Sa fprad) 3oh<tttned, ber bie 3trt 3efu mit ihnen ungitge»

l;en am befielt fauitte, bott greube jtt spetrud
:

,,(?d ifl ber

$err !” Äaunt hatte Petrud bad SBort : ,,©d ifl ber £err !”

berttomtnen, fo gürtete er — meit er t)tdb entfteibet mar —
eiteitbd feinen Koch über, fprattg itt bad Söaffer, unb fchmamtit
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bem ©cftabe $u, unt mtr fogfctd) bei Sefitö $u fei«. Sie übrige«

jünger fuhren i()nt taitgfam in bent ©cgiffleitt naeg, unb jogen

bad fegwere Keg fo ginter ßd; ber.

Sttd ße an bad ?anb geßtegen waren, erbtieften (1ie ba fegott

gtitgenbe Äogfctt bereitet. (Sin $ifcß tag barauf, nnb ©rob ba«

neben. Sefuö fagte jtt ben 3üngern
:
„©ringt nun and) bott ben

gjfcgen ger, bie tgr gefangen gabt.” jßetrud (lieg fogteieg in

bad ©cgifßeitt, unb gatf bad Keg öottenbd an bad Sanb ßegcit.

£uubert brei unb fünfzig große $ifd)e waren barinnen. Db*

gteid) biefe gjfcße fo groß waren, baß fte fautn in bem Kege

Kaum gatten, fo jerriß ed bennoeg niegt — wad befouberd

ben funbtgen gtfegern atd ein großed SBunber oorfomnien

mußte.

Kad)bem bie $tfcge and bem Kege geraudgenommen, unb

einige babon gebraten waren, fagte 3efud :
„kommet nun mtb

effet !” ©ie fegten füg um bie ©tut. Sefud fam aud) gerbet.

(Sr nagtu, wie (Sr ed in feinem ?eben fo oft getgan gatte, juerft

bad ©rob, unb tgeitte ed igiten and, unb geruaeg aueg bie

gigge. Sitte faßen »ott ßitler gtettbe bei tiefer öertraulü

egen SKagtjeit. Sefttd gatte ßd) igiten fo ttad; unb uaeg

jtt erfettnen gegeben, baß deiner 3ßu erß ju fragen brauegte,

wer (Sr fei. Sitte gatten bereitd beuttüg genug erfannt, baß

ed Sefud fei.

Kacg bem ©(fett fagte 3efud ju ©tmon ß)c fri:d
:

„©imoit,

©ogn bed 2fonad, tiebft btt SKid) megr, atd Stefe gier?” ^e*>

trud antwortete : „0 töerr ! 0u weißt ed ja, baß icg 0td;

tiebe !” 3efud fpraeg gierauf: ,,©o weite meine Kammer.”

Sefud ßttg jitut ^weiten -State an
:
„©tmon, ©ogtt bed 3ouad,

gagt btt Sitd; tieb ?” ^ctrttd antwortete wie üorgtit
:
„3a,

jjerr ! 0tt weißt ed, baß icg ©icg tiebe.” 3efud fagte gierauf

wieber : ,,©o weite meine Kammer.”

Sefttd fragte nun beit spetrud junt britten SJate
:
„©iutott

©ogn bed 3ouad, tiebß btt 5Kid) ?” 0a warb ^Jetrud traurig.



403

baff 3? fud thit sunt britten SEJtale frage, unb fagfe : „jjerr

!

Su weift alte Singe, Sn mußt ja aud) bad wiffen, baf 34)

Strfj liebe.” Sa befcblof 3efitö mit bett »origen SBorten

:

,,©o wcibe meine ©cgafe
!”

„34) »erffdfjcre bid) fjodh itnb tgeuer !” fegte gefud nod) bei

:

„Sa bu jünger warejt, umgürteteft btt bid) felbjt, unb gingejt,

wohin bit wottteft. SBejtn bu itnn aber alt fein wirft, fo wirft

btt beitte £änbe audftrecfett muffen, unb ein 3(nbcrer wirb btcS)

umgürteit, unb bid) f)ütfitt)ren, wo bu nicht ijinwißft.” Siefed

fagte 3 ef«3, «nt anjubeuten, burd) welche Sobedart ^etrud

cinjt @ott »erf)errlicheit werbe. —
SEJJeitte Sieben ! 3« bicfer fd)öuen ©rjäglung jcigt 3ef«d

borjirgltd), baf ©r aud) itad) feiner 3lufcrftef)nng, unb jegt in

ber3?errli’d)feit feiued Saterd nod) immer eben berfelbe ^ärtltdje

liebbottc greuttb wahrhaft rcumüthiger ©ituber fei.

3efud ijt bie lautere Siebe gegen reuige ©ititbcr. Sott £mlb

mtb greunblidjfeit «ergibt ©r hier- bei einer freunbfd)aftlid)eu

?0Jah4 cit beut reitmüthigen ^etrud, ber 3h« breimal »erläugnet

hatte, feine ©itnbe. ©r madjt ifnt nicht beit geringfiett Sow
Wurf, ©r erinnert ifjtt bitrct) bie breimal wieberl)olte grage fo

milb, fo fcf)onenb an fein Sergcgen, baf ©r bedfel&eit aud)

nicht einmal mit einem S'iorte erwähnt. ©r nimmt it)tt, ber

3efitnt gleidjfam abgefd)Woven gatte, nid)t nur wieber in bie

3af)l feiner 3ünger auf, foubent empfiehlt fctuc^eerbe, bie @r

nun halb »erlaffen will, »orjüglidj ber 3fufjTd)t bed ^)etr«d.

3efud forbert »ott beut ©ünber nid)td ald Siebe, ©r fragt

um nid)td, ald ob ^ctrud itjn liebe, iffiemt ber ©ünber nur

wieber »ott jber^ett liebt, bann ijt 3ltted wieber gut. Siefe

Siebe bewirft — »ollfomnteue Dteue. ^)etrud ijt »ott bed $ärt*

lkl)|tcn ©djmerjend, beit Siebeitdwürbigften nicht genug geliebt

jtt I)at>en. Siefe Siebe änbert bie ©cftunttng bed ©üitberd

gatt$ um, unb ergreift jebe ©elegenhcit, bie ©üttbe 31t »crgüfett.

Sftit greuben befeuttt ^ctrud Sen brctmal, bcu er breimai
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bettäugnete. Diefe giebe macht fiarf genug, ba$ geben ju

beffertt, um be£ ©Uten witteit Stlteö jit butben, felbft ben Stob

ju übcrwiuben. ^etruö weit)t nun Sem, gegen ben er einige

Stugenbticfe treulod war, ein geben bolt streue. Grr, ber 5efunt

aud gurct)t berläugnete, achtet aud giebe ju Sefud Weber Äet*

ten nod) 33aube, unb fiirbt in ber $otge mit greubett — and

giebe zu St)m. SBafjre giebe zu 3eflJd tffc eine Duette alted

@uten.

©o tagt beim and) und ©ott in 3’efud lieben bon ganzem

^erjen — unb cd ift genug !

128. ^efuö geigt ftef) auf einem 23erge in ©atiläa

fünf l)unbert 3ü«9crn auf einmal,

3efus (5E)rifinö batte ben eitf Stpoftetn unb ben übrigen Stiit*

gern ben SBefet)t gegeben, fTcf> auf einem SSerge in ©atitäa ju

berfammetn, bannt @r au btefem entlegenen Drte befio uttge?

fibrter mit ihnen reben, unb Sitte boit ber 3Bat}rt)eit feiner

2tufer(tef)uug überzeugen fonne. Die eitf Stpoftet gingen atfo

bahnt unb mehr atd fünf fjunbert jünger berfammetten ftd)

bort, unb warteten nun auf ffefud. Sefud fam. Da (Te 3b«
erbtieften, fielen (Te auf ihr 3(uge(Td)t nieber, unb beteten 3bn

au. Einige aber unter ber SDienge zweifelten boef) nod). Da
ging 3 efud nätjer zu biefen hin, unb rebete mit ihnen, unb (Te

glaubten aud).

Unb hierauf, ba St (Td) buret) feine 3tuferfTet)ung Sitten atd

ben ©of)it ©ofted bewährt hatte, unb Sitte über feine SlufcriTe*

hung bott Stnbetung unb $reube waren, trat Sefud wieber in

bie ü)Ütte ber tSerfanimtuug. Sitter Singen waren auf 3h tt

gerichtet. Die ütteijten fafjen fein 3lnge(Td)t zunt testen SÖJate

auf drbett. Der £ag, au bern (Sr (Td) zunt äjimtnel erbeben

wottte, war nahe. Da gab (Sr nun, atd S3ebotlmäd)tigtcr

©otted, feinen Sängern nod) feiertid; beit S3cfeb(, bie iUiciifrftcn
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ait ©einer ©tatt ju lehren, toerfTcfjerfe fte auf immer feined treu#

en 23etf!anbed, unb grüttbete fo eine göttliche Sehranftalt für alle

SDZenfdjen, bie ba banent mürbe — bid an bad (Sttbe ber

SBelt.

„SOJir tft gegeben alle ©ewalt im §immel unb auf Arbeit
!”

fprad) (Sr. „@ef)et nun hin in alle Steile ber 2Öett, uitb

prebiget bad ©öangeltum allen 9}?eufd)cn. Sekret alle SSölfer,

unb taufet fte int tarnen bed SSaterd, bed ©oßned unb bed

heiligen ©etfted — unb weifet fte an, Sllted $u galten, wad td;

eitd) immer geboten habe.”

„28 er ba glaubet unb getauft wirb, ber toivb felig werben.

Sßer aber nicht glaubet, ber wirb berlorett geben.”

„25te 3«d)en a^er/ welche diejenigen, bie glauben, begleiten

werben, follett biefe fein : 3n meinem 9?anten werben ffe böfe

©eifter audtreiben, neue ©pracheit rebeit, ©dßaitgen hinweg#

nehmen, uitb fo fTe etwad Siibtliched trinfett, wirb’d ihnen ntd)t

fdjaben, unb bie Traufen, beneit jle bie Haube auflegeu, werben

gefunb werben.”

„Unb fel)t,” befdßoß IJefud, ,,3d) bin bei eitel) alle Sage, bid

an bad (Silbe ber 2ßeft.”

©o faßte 3efttd beit ganzen großen Inhalt feiner Ceßre fo

fagen in brei ÜBorte jufammen. Stefer Hauptinhalt ift ber

©laube au beit bretetutgeit ©ott— an ben 23 a t e r, ber Sllled,

wad ba ift, erfdjaffeu, unb ftd) in ßhnftud ald bie uneubltd)e

Siebe geoffenbaret hm — an ben © o h n, ber bie 2ftcnfd)eit

erlbft, uitb bem ber SSater bie Ht’njd)aft Himmcld itnb ber

(Srbe übergeben hm — an ben heiligen © e i |t, ber alle 9ften#

fd)cn erleuchtet, belebt, fjeiltget.

durd) biefe Saufe follett alle SOJenfcfjen, bie biefe gfeitben#

botfcfiaft, ober wad (Sined tft, biefed (Söangelium glauben, ein#

gemethet werben — jit Äinberit bed (Sitten 23aterd im Himmel,

ju Angehörigen bed (Sitten Herrn, 3efitd (Shriftud, ju Sempel

bed (Sitten fjeiltgen ©eifted, ber in allen reinen ©eelen wohnen
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null. 3‘V (Ule SSeffcr ber ©rbe, alle 59ienfd)eit aller 3dtalfe

unb ©elttgeile, füllten nacg bern ©Ulen ©otted — mogl bad

Sjcrjergebenbjie, bad füg beufen laßt — ©Ute gantilie ©otted,

Sin Dletcl; ©otted, ©tn Stempel ber ©ottgeit merbcn !

2)tefed, meine Sieben ! flnb audg mir, bie mir glauben unb

getauft ftub, meint mir, mojtt 3efud ©grifiud immer unb im#

nter ermahnt, and) Sllled galten, mad ©r und immer geboten

gttt.

129 , Jptmmelfafyn 3efu*

©o fjatte (Tel) beim 2>tfud ben Slpofielit üaeg feinem Scibeit

unb Stöbe bnrcl; oiele Dcmlicgc Dffenbarungest mieber lebenbig

bargejiellt. Sßierjig Stage laug ging ©r mit iguen um, faß

mit U)tien 31t Sttfcfe, unb rebete mit ihnen üon bem Steidje

©otted.

SDa fiel) nun bad ^Pfmgflfeft näherte, unb bie Sipofiel bercitd

tu Serufalem öerfamntelt maren, erfdjten 3efud bad legte SEM
tu ihrer SOiitte, unb gab igtten ben ©efegl, bie (Stabt 3erufa*
lent uiegt 31t oerlaffeit, foitberit ba 31t martcu, bid bie göttliche

tßergcißuttg, - bie fie and feinem SEJluube vernommen gatten, in

©rfülluitg gegangen wäre.

„©egt,” fpraeg ©r, ,,3d) merbe eud) bie 0011t SSater öergeiße*

ite ©abe gerabfeubeit. ©leibt bager in ber ©labt, bid igr mit

Straft ooit oben merbet audgeritftet fein. Soganued taufte bloß

mit ©ajfcr ;
igr aber follt in meitigeit Stagen mit bctit gctltgcu

©cifie getauft merben. Unb meitu nun ber geilige ©eifl über

eud) fomnten mtrb, fo merbet igr bie Straft empfangen, meine

3eugeit 311 fein — in Serufalent, in gait3 Sjtibäa unb ©amaria,

unb bi§ au bie äußerflett ©renjen ber ©rbe.”

3cad)bem Scfud biefed gefaßt gatte, ttagm ©r fic giitaud itaef)

©etgaitteu unb ging mit igneit auf beit Dolberg. £ier fireefte

@r, iitbem ©r fie unaudfpreegltd) liebooll aitblicfte, feine spaitbe
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über fle and, ttnb gab ihnen fcxnext ©egen. Unb tubcm ©r ffe

fegttete, warb (Sr faßbar bor Sitter Singen jtt betit Himmel

empor gehoben. Smuter l>öl)er ttttb höher fd)webte ©r hinauf,

©üblich fant eine hettleitdtteitbe ©ölte — bad fichtbare 3eichen

nttb bie Jpntte ber £crrttd)fett ©otted — itnb berbarg Shn bor

ihren 33licfeu. ©r warb ttt beit.Himmel aufgenommen, ititb

fegte ftd) jitr redeten Haub ©otted. ©ott tgeilte glctdjfam

feinen Sdjroit mit St) 111, nttb übergab 3hm bte jperrfdjaft Htm*

nteld itnb ber ©rbe.

Sa 2tt)nt nun bte jünger gar fo fefulicf) ttadjfabcu, tbt'e ©r

fo in ben Himmel hinauf ging — ftc b, ba flattben auf einmal

jwei ©ttgcl in weifen Kleibern bei ihnen, uttb fpradfjen ^n \{y

nett :
„3l)r ©änner attd ©aliläa ! ©ad flehet tl)r ba, ttnb

fdjauet fo in ben Fimmel hinauf ? ©ben ber Sefud, ber jcgt

bott eud) hinweg, uttb in bcm Himmel aufgenomntcu würbe,

wirb bereinft gerabe fo wteber herabfommctt, wie ihr 3hn in ben

Himmel habt hinauffahren gefehett.” Sa fielen fte auf Sfw Sin*

gefleht nieber, uttb beteten an. hierauf lehrten ge hocherfreut

bon bettt £>elberge wteber itt bie ©tabt Serufalent jttriicf, ititb

Waren täglich itt bent Tempel, uttb lobten uttb priefett ©ott.

©o fd)btt bottenbete Sefud, beffett gattjed Jjierfettt ein laute*

red ©ohlthun war, fein ©eil auf ©rbett ! ©o uttbcfdjretbltd)

ticbreid) uttb nttlb, fcgtteitb, wie cd ber ©ottgeit geziemt, fdjteb

©r bott feinen Sängern.

s
SOietue Sieben ! Sie Himmelfahrt Seftt ift ein lieblicher, atn

fraulicher SSewetd, baß cd einen Himmel gebe. Sie frettnb*

liehe Slrt, wie jefud fTdjt&ar bor bett Singen ber Sänger itt ben

Himmel anfgenommen würbe, jeigt ed und recht augenfebetit*

lieh, baff nufer Saterlanb bort oben fei ; bafj Sefud fegt eben

fo frennblid;, hulbreid), fegnenb, wie ©r bad legte SDSal in ber

SOZttte feiner Sänger fbaitb, für und in bettt Himmel lebe
; baf

Sitte, bie gier auf ©rbett, wie ©r, ©uted tgim ititb Uebeld

bnlbett, einfl auch, mie ©r, tn beit Himmel aufgenommen ttnb
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bort nerherrlidjet werben. Saßt und baf)er mit unfern ©e#

banfen nicht immer fo an bcr (Srbe Rängen, fonbern nnfre

SBItcfe junt jpimmel ergeben ! benn bort oben ift nufere £ei#

matt)

!

Sie jpimmetfahrt 3'efu fei und ttod) befottberd ein 95ilb nnb

^fanb ber Sßteberfunft 3efn. 23 ie (Sr aufgenommen warb in

beit Fimmel, fo wirb St einft wieber l)erabfommen auf bie

(Srbe. Stefed 2Bort ber (Saget fei und mwergcßtid) ! 2Benige

fa()eit 3 hn in beit $immet aujfatjren ; Sitte — aucf) wir !
—

werben 3 h*1 i)errtict) üt ben ÜBotf'eu bed Jpimmeld wieber forn#

men fefyeit. Saßt und batjer, meine Sieben, fo leben, baß feine

Üßßieberfünft mW greubc machen möge

!

430. ©eiibmtg be6 (fertigen (Seiftet

3nbeß war ber Sag bed fPfitgfifeßed, bad jum Slnbenfen

ber ©efelcgebuug auf ©titai gefeiert würbe, angebrochen. Sie

Slpojlct, bie au bie ©fette bed Subad ben 9Jfattbiad gewählt

batten, waren atte jwötf in beut obent ©aale bed jjaufed, in

bem fte ftcfj gewöhnlich aufhieltcü, »erfammctt. Sind) fDJarta,

bie SDüttter 3efu, ttnb über fjuitbert 3üngcr nnb Sängerinnen

waren habet. Sitte waren eiited ©tmted — Stile waren inbeß

nicht mübe geworben, einmütt)ig ju beten unb 31t flehen.

Sa erhob ftd) plöfeltd) t)Oct) am £immet ein ©etöfe, gteicb

bem SSrattfen eiited mächtigen ©turmwiubed, unb erfüllte bad

ganje §auö, in bem ffe oerfammett waren, geuerftammcu,

bie wie 3uttgen geftattet waren, erfct)ienen in bem ©aate, 3er#

theitten ftd) über ffe, unb ließen ftd) uieber über etttcd 3eben

£aupt. Sitte würben nott bed heiligen ©etfied, unb fügen an,

je nad)bcm ed einem 3eben ber ©eift eingab, in »erfdjiebcncu

©prad)ett 31t rcben, unb ©otted große Sbatctt mit tauter ©tim#

nte 31t pretfen.

3u 3crwfatcm hielten ßd) wegen bcd SJjtrigfifefled eben feljr
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»feie fromme Sfrrtclitett and allen bamald befannfen Seifern

ber (Srbe auf. Slld mm biefe jened mächtige SBraitfett ^örten,

bad nott bem £>aufe ber Sipofiel bttrd) bie ganje ©tabt Ijitt

erfcholl, fanteir fte imb eine ©enge nott beit ©inwohnern 3eru#

falem’d ganj erfchrocfett nor bem Saufe ber Sipofiel jufammen.

Sa aber noef) überbted ein3eber bie Slpojtel in feiner eigenen ?an»

bedfprache reben hörte, ernannten itnb erfcfjrafen fie ned) mel)r.

„28ad ift bad ?” fagte (Sitter ju bem Slnbern. ,,©cht, alle Sie#

fe, bie ba reben, finb ja bod) and ©aliläa. 23ie fommt’d beim

nun, baff ein 3eber and und feine ©litterfpradje oernimmt ?

©tr Sille hören jje in unterer eigenen Sprache bie großen Zl)(v

ten ©otted preifeit ! 3nbcfj waren aber bod) (Sauge barunter,

bie für biefe ?obpreifttttgen ©otted feinen ©tun Ratten, barnber

fpotteten unb fagten :
,,©ie haben nur ju nielett füfjett ©ein

getruttfen.”

3et$t trat ^etntd mit best übrigen eiif Slpofleltt and bem

Saufe fycröor, unb fpradj, nott' einem erhabenen £>rte bed

Saufed, wo er bie gauje ©enge bed Solfed übcrfeljen foiutte,

mit lauter ©timme : „3f)r ©amt er and bem Solfe 3uba, unb

ihr Sitte, bie ihr Serufalent bewohnt, laßt end) fttnb tt)iut, road

hier gefdjaf), unb nehmt meine ©orte wohl ju Serben ! Siefe

hier finb nicht betrunfeit, wie ifjr meint, jumal cd erft ©orgen

in ber neunten ©tunbe ift, foubern ed ift h>cr in Erfüllung

gegangen, wad ber Prophet 3oe( wetjfagte : 3« ben letzten

Sagen, fpridfjt ber 5?err, werbe 3d) audgtefjen nott meinem

©eifte über alled gleifd). (Sure ©ohne unb Söd)ter werben

göttliche $litdfprüd)e tf)un, eure Sftitgltnge göttliche (Srfcl;etituu#

gen fehen, mtb eure Sleltejten prophetifche Sränme haben. 3a,

über meine Unechte unb über meine SOJägbe werbe 3d) itt jenen

Sagen non meinem ©eifte audgtefen, unb fte werben propf)e#

jeÜ)cn — (non ©oft erleuchtet fein unb non göttlidjen Singen

rebeit, gleid) ben Propheten.) Unb einem 3’cbeu, wer immer
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bett tarnen bed Sjerrtt aitruft (©ott aufrichtig nerehrt), wirb

£etl vuibcrfafjrcn.”

/,3h»’ S0?ämier non 3f»’<»el ! 3port mm, wad ich euch »»och

weiter jit fageit f)a6e. Sh»
1

wiffet cd- felbft, baß 3efitö »ott

9?a$aretb »on (Sott burch mächtige ©uttber uub Bei«

cheit, bie (Sott brtrd) 3h 1 » »»» eurer 5R»ttc gethan hat, ettd) ald

ber ©ann bewährt würbe, ber ttott 3h»»» bebollntädjtigf, uub

an euch gefanbt war. Siefen 3efud, ber nach ©otted feftern

Diatl)fd)(uffe uub ewiger Sßorfc()ung in eure SOiadjt gegeben wur«

be, habt ihr ergriffen, burch bie ijänbe ungerechter SUienfcheit

au’d Äreitj geheftet, uub 3h»» geföbtet. ©ott aber tjat 3h»»

wieber auferweeft uub ber ©ewalt bed Sobed entriffeit, ütbenr

cd ja unmöglich mar, baß 3h 1 » ber Sob in feiner üDiadjt hätte

behalten fönnett.”

„Seßwegett fuhrt Sanib 3h»» fclbfl auch rebenb au : 3ch

fehe beit ©wtgett immer »or Singen. <2r fte!)t mir $ttr Rechten,

baß td) nicht wanfe. Sarum ift mein öjcr$ bod)erfreut mtb

meine 3»»»»S e ruft frohlorfenb : Sind) mein Seih wirb in ber

Hoffnung ruhen, Sn werbeft mich uid)t im ©rabe laffen, ttod)

jitgeben, baß ber Sir ©eheitigte bie SSerwefuitg feite. Sit

jeigft mir einen neuen ©eg jttttt ?ebeu, uub ber Slnbltc? beitted

2lngeftd)ted wirb mich wieber mit grettbe erfüllen.”

„31)r ©ättner unb SSrüber ! ?aßt mtd) über btefe ©orte mit

aller greinutthigfett ju eucl) rebcit. Ser (Sqbater Sanib tjf

geftorbett, unb begraben worben, unb fein ©rab ift noch unter

und bid auf bett heutigen Sag. ©ich felbft fautt er alfo nicht

mit biefett ©orten gemeint haben. 21lleiit ba er ein Prophet

war, uub wol)l wußte, baß ßhrijtud, wie t'hm ©ott bad eiblich

»erßehert ha »»e, bott ihm abftamnieit ttttb auf feinen Sbron

follte erhoben werben
: fo faß er cd im ©eilte uorattd, uub fag«

te cd and) »orfer, Shriftud werbe auferjtehen, ttttb feilt Cebett

werbe nidjt tut ©rabe bleiben, unb feilt ?eib bie ÜBcrmcfuug
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nt'djt fe fielt, liefen f)at mut ©oft in Sefuö auferweeft ! hatten
ftnb wir affe 3ettgcn.”

„2)a @r nun burd) ©otteö 2fffmacf)t jurn jpintmel erhoben
Werben, unb beit bem ©ater ben berfyetßeiten fjeifigen ©eifl

empfangen fjat, fo fjat ©r biefett über uuö aiWgegojfen, wie ihr

baß fcfbfi fefjet unb büret.”

„(£o founte anef) Sabt'b, ber nie auf eine fefcf)e Sfrt jum
fi'immel erhoben würbe, nur boit ber ©rböbung unb ©erfjerr*

Iicf)itng Sefu fprccf)cn : Ser Äerr fptaef) jtt meinem jperrn

:

©efe Sidj 31t meiner Stecfjteu — bis 3d) betne geinbe afd einen

©cfjemmef Str unter bie $iiße fege.”

„Ännb unb tmbejweifeft gewiß fei eö baber bem ganzen
£aufe Sfraef, baß ©oft eben biefen 3efuö, ben tfjr gefreujigt

f)abf, jnnt Ferrit ititb (Sfrißuö gemadjt habe.”

Sa fie baö horten, ging eö ifuien buref) baö S?erf ©ie
fagteu jn spetruö, unb 311 ben übrigen Slpofteln

: „3fr Scanner,
fiebe ©rüber ! 2Bab foffeit wir beim tfjnn ?”

^etriW fpraef)
:

„Sl)iit ©nße, unb ein Sebcr bon eitel) baffe

ßef) taufen im kanten 3cfu $ur ©ergebutig ber ©iinben, fo

werbet ifr bie ©abe bed fettigen ©ei|tcs empfangen. Seim
eitel) gef)t ja btefe ©crljeißitng au unb eure Äiitber, unb Sitte,

bie jefjt jrnar itccf) fern bon ©ott ftnb, bie aber ber ßerr,
nufer ©ert, attdptoeh berbeirufeit wirb.”

^etru -3 befräftigte nun baö feierficfic Bcugntß, ba>3 er fjter

bei! Sefttö (5f)rt(lnö abgefegt batte, uoef) burd) febr btefe anbere
©ewetbgritnbe, unb ermabnte ße bringeub, baß fie ßcß bod>
ben biefem auögeartefeu ©efdßecbfe — bem ©effe Sfraef, baö
wegen feiner ©itnbcn fcfjoit halb jum ©erbcrbeit reif war —
folften retten faßen.

Sie frebigt beö f'efruö macf)te auf baö ©off einen erßau*
ttenbwitrbigcn ©iitbritcf. ©ine große ©icnge gab feinen Söorten
©ef)br, unb ft’cß ftcfj fogfeief) taufen, fo, baß ttocf) au bemfefbett

46



412

Sage bei breitaufenb ©eeten — ßcf) belehrten, unb Sünget

3efu würben. Stßein ued) täg(id) nermehrte ber £err bie

©emetnbe mit gekielt, bie im ©iauben an 3cfud £eit unb

3a'cttung fanben.

3n gatij Serttfalcm mad)te bie ©acf)e bad größte Stuffchen.

Sa war in ber ganjen ©tabt feine gjfenfchenfeele, bie nicht mit

gurcijt erfaßt würbe. Unb ba überbied noch bnrd) bie Stpoßet

t)icle Ööuuber unb 3cid;en gefchabeit — fo warb bad aßgemeiue

©rßannen unb ©ntfeßen fef)r groß. Sie ©inwol)ner 3erufa*

lem’d hatten jene ßbauertidie ©mpßnbttng, bie beit 9)ienfd)en,

immer ergreift, wenn er ©otted Shafcu nor Singen ßefß, unb

fagcit muß : „jbier iß ©otted Ringer !”

Siejenigen aber, bie an 3eßiö glaubten, wohnten uuaudge*

feßt ben ^rebigtcit ber Stpoßet, bein gemcinfchafdichen 23rob*

bred)eit unb ben ©ebeten bei. Slße waren unter einander

©tued ©inned, unb hatten Slßed unter eiitanber gemein. Sie

«Sermöglidjeru unter ihnen ocrfaufteit ißre tiegenbeit ©iitcr

nnb aubere jpabfehaften, unb feilten, wad ße baraitd geliiß

batten, unter bie Sterment and, fo ntel ein 3cber berfclbcn

nothig batte. Senn wo wahre 3»mger 3efu ßitb, ba iß immer

©intradß unb Siebe. Sägtid) »erfammeiten ße ßd) and; Sitte,

frei unb ohne gitrdß, öffentlich in bem Sempet
;

bradjen batb

in biefem halb in jenem $anfe bad 23rob
;

gettoflen ihre ©pcß

feil mit greuben, unb in ©iufatt beö Jpcrjend
;

tobten Sitte mit

eiitanber ©ott unb würben ticb unb wert!) gehalten— non bem

ganjeit SSctfc.

©o fcßöit nerberrtidjte ber SSater feinen ©ingebornen, fo tren

erfüflte 3eßtd fein SGBort, fo mächtig sengte ber tjeittge ©eiß

non 3hm. 9iitn erfannteu feßon Saitfenbe bie ©itnbe, nicht

an 3btt geglaubt unb 3hu nermorfen jit haben. Ser Srittmph

ber gered)ten ©ad)c 3eßt würbe öffentlich unb feierlich in 3er

w

fatem befauut. ©eine Korber, bie 3hn imgerecht gerichtet

hatten, mußten nun erfettnen, baß noch ein Stitbercr ridße,
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isnb fühlten wobf jcüt fchott bie ©cfjrecfen bcö fünfttgen ©e*

rtcf)feö.

5 tt btcfer ©4cf)«rf)te, meine Sieben
!

gibt ficf) ltnö nun Por*

ji'tgficf) ber fettige ©eift jit erfemteit.

©otteö ©eilt offenbart ftcf) un>3 fiter erftenö burcf)

für bte roritebrnfteit ©ttiue be$ 9D?enfchett — für baö Sluge unb

baö Dbr. S'cit (Sjetft ©otfeö fefbft fattn fein fterblicheö 2(uge

fetten, fein fterbficheS SDfr I)öreit. ®cff)<tf6 6e^eicf;ttete ©r

feine ftertutterfituft bnrcf) bie ©rfcheitutttg rott ffcuerflammett,

ttnb burcf) baö S3rattfen ettteö mächtigen ©turmwinbeö. 2öte

ba 6 fetter nufer 2fnge erleuchtet tntb ttttfre erstarrten ©lieber

erwärmt, fo triff ©ottcö ©eift ttttfre SSernunft erleuchten, uttfer

ijerj 31 t affent ©itfeit erwärmen. ffiic bte crfrtfcfjcttbe Suft

ttnö am fcf)tritfett £age erqtticft ttnb ber Sltfjem^urj nufer Ccbeit

jebett 2fitgenblicf erneuert — fo triff ©otfceS ©eift ttnö in ber

©titnbe beö Setbenö erquiefen, ttnb jebett Sfugeitbfkf baö rechte

ffebett bee> ©eifteö itt tutq erneuern. 3a, wie bte geitcrflant*

rrtett mächtig ttttt ftcf) .greifen, SlffeeS enfjuttbeit unb biircfjgfüben,

Uitebleö berühren, ©bfe3 reinigen, fchiuefjett ttttb neu fehaffett

:

fo foffte burcf) bie mächtigen SBirfttttgen beb göttlichen heifigett

©etfteö baö ganje 9Jteitfchengefchfecf)t gfetchfant neu gefchaffen

roerbett. 3Bie bte ©titrntwittbe beit StiftfreiS ron giftigen

2)ünjteit reinigen, unb bie SDfeere » 01t ©rttttb aufwühfett,

batnit nicht 9tffcö itt träge Stuf)’ unb gäutnif ü6ergef)e, unb

©euchett unb $ranft)citcit, 2Utc3, traö ba feht, anffeefett — fo

fattn nur burcf) ©otteö ©eift bem Hafter, btefer ^eft tm 9teicf)e

ber ©elfter, gewehrt werben. — £>afj bie ^etterflamiiten bte

©eftalt ber hatten, ttttb bie Sfpoftel öerfchtebette ©pra*

chen rebeten, hatte noch befottberö bie fcf)öne Sebeututtg, baff

burcf) ihr 2Bort affe 23öffer erleuchtet ttnb jur Siebe beö ©Uten

entflammt werben fofften.

©otteö ©eift offenbart ftcf) ttttö hier jwettenö bnreh bte wun»

berbarett Sfötrfungeit, bie ©r an bett 2lpoffeln fjerOorbradf>te.
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3Sori)tn waren ße fo nitwtffenb, traten ßwnbert tb&ridße $va*

gen, öerftanben baö Älarße nicht. 9?mt fpridß «petruö mit

einer SOetößett unb einem 9lad)bntde, baß fein 20ort bie

jperjen, wte ein jmeifebneibiged ©eßmert burcßbriitgt. SSorßin

waren ffe im ©Uten fo feßwaeß. ©ogar ber fanfte 3oßantted

wollte über eine ©tabt, welche Sefttd bie Sbore nießt öffnete,

$euer Pont jjintmel ßefabfteßeit — unb jeßt faßen ffe fogar ju

beit Sfßörbcrn Sefu :
„Siebe 33ritber, tßut 33uße !” SSorbiit

waren ffe fo fleiitmütßig unb Perjagt, bebten fureßtfam Por jeber

©efaßr, waren troßloö im Seiben. ©ogar ber mutt)ige ^>etruö

gitterte oor einer 2)?agb. ©ie Perfcßloffett alte Sßüreit aud

$urcßt ber 3uben. Seßt treten ffe mit feßern 5ßutße auf, unb

befennen fiel) fcicrlicfj Por gaitj 3entfalcm, unb öffentlich im

Tempel ald 3«nger 2ßfw. ©te fcßäßteit ßcß, wie wir noeß ßö*

reit werben, glitcflid;, um Sefit willen ©djmaeß unb ©eßläge

ju leiben, unb gingen and Siebe ju 3-ßnt mit greubeit in ben

Sob. 50clcß ein auberer ©eiß belebte ße jeßt ! 2öeld; eine

große SSerdnberung war mit ißnett porgegaugeu !

(Sine äßitlicße SSeräiibcruitg muß mit jebent SDJenfcßeit por«

geben. 20ad ber SDJenfd) faitit, bad muß er tbitn — 35uße.

©cßott bet ber Saufe bed 3oßaitned war bad 2öaß'cr ein ©tun*

bilb ber Reinigung Pou ©ititben, bie oßite (Buße nießt möglid)

iß. 50ad ber SEßenfd) nidjt faitn, bad tljitt bann ©otted ©eiß.

50er ßcß tut ©laubeit an 3eßtd taufen laßt, wirb nießt bloß

äußerlich abgewafcßeit — er wirb Pom tjetlfgcn ©eiße geweißt

unb geßeiliget. 3« ber Saufe 3fcfu ßnb SOaßer unb ©eiß

pereiutgt. Surd) SBuße tßun unb bttrd) ©otted ©eiß juglcid)

Werben wir alfo beffere — ja ganj neue, göttliche üßeitfcßeit.

Unb fo werben wir nun aud) bie benfmürbtgett 5öorte 3eßt

Perßeßett :
„20er ittdß wiebergeboreit iß auö beut 5öajfer unb

bent ßetltgeit ©eiße, ber faitn — nteßt cinge()en in bad fßeieß

©otted.”
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© i c $1 p p ft e I <j e f di> i cl> * *

131. ^JetruS, 2>ofyamteS «nb ber Sa^mgebonte,

SÜBäbreitb ber Stage bcd spßngßfeßed, an bent ber bei%e

©eiß über bie 3(poßct aitögegoflfen mitrbe, gingen spetrud imb

Srobaitned, 3lbenbd um brei tt!)r, ba bie gemöbn[id)e SSetßunbe

gef>aftcn mürbe, hinauf in beit Stempel. 3lit bob™ $eßtagett

mar biefe Stbenbanbacfjt befottberd feterßd). Sind) biefed SDial

ßrömte ganj Sfmifalent beut £cmpel ju.

Slit einer ber jjauptpforten bed Stempeld, bie frfjoner ald

alle übrigen mar, uitb bie man beßmegen nur bie fcfjöne Stent»

pclpforte nannte, faß nun ein armer SQtaun, ber öoit ©ebttrt

and (ahnt mar. Stefer ließ ßd) alle Stage betragen, unb

fpracf) bie ?eitfe, bie in beit £empet gingen, um ein SUtnofen an.

Senn er mußte mol)t, baß bie 9lubad)t gegen ©ott auch gegen

bie ÜRenfdjen mitber unb mot)(mottcnber mache.

2öic nun ^'etrud unb 3ol)anueö eben in bcu Stempel I)inetn#

geben moHteit, ba erblicfte ße ber »Jföantt, unb bat ße and; um
ein SKmofen. ^etrttd unb Sobanited ßanbeit ßitt, betrachteten

tbn, unb ^)etrnd fagte $u tbm : „©icf) und au !” Ster ßJiatitt

blitfte frenbig ju ibueit auf. ©oldje tie6reidbe, frcimblidje

©cßdjter batte er mol)I nod) nie gcfctjert. @r bad)te baber, Don

il)neu merbe er gemtß etmad Sßecßted bcfemmcn.

^Jetruö aber fpracß :
„@olb unb ©über habe id) nicht. 2Bad

Id) aber habe, bad geh’ td) bir. 3m Hainen 3efu <5l)rW
Kajaretb ßel) auf unb manbte !” Bugfcüß ßredte ^Jetrud, ber

feiner ©ad)e »ollfcmiiten gemiß mar, bcn Sinn and, unb ergriff

beit SOiaitn bei ber redjteu J?aub, it)n aufturichten. 3» besn

nämlichen Slugenbßcfe fain Äraft unb geßigfcit in bie ©djeufcl
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unb'^ußfolßeit bed Sahnten — unb er ßanb ba, fottnte gehen,

«iib ging mit ihnen in beit Stempel, nitb wanbeite immer um*

her, uitb [prang »er greube I)od) auf, unb lobte ©ott mit fo

lauter Stimme, baß fte in beut ganzen Stempel wiberfyalite.

Sltted SSolf, bad bereite in bcrn Stempel perfantmelt war, unb

auf einmät bicfe tauten Sobpreifuitgeu hörte, fdjaute auf, unb

fab) ben OJtaun fo umherwaitbefit unb anffprittgen. Sa if;n

nun Sitte fogtetcf) erfannten, baß er ber tahme Sßianit fei, ber

immer an ber fd)öiten Stempeipforte faß unb bettelte, fo waren

ße Sitte »oll Slerwiiitberuitg unb ©rßauiteit, unb fci)r begierig

jtt wißen, wad bcd) woi)i mit 3hm Porgcgaitgeit fein muffe, baß

er nun mit einem Sötaie »olifommeu get)eit föntte. Ser geteilte

Sahntgebortie wie?) aber beut ^etrud unb Soljanneö Pott ber

herßidjßen Sanfbarfeif — nicht met)r Pott ber Seite. Sllted

SSotf tief batjer ihnen $tt. Sttd nun ßVtrud bte ungeheure

SCßeugc äkdf'ed um ßd) ß?r perfammett faß, fprad) er: „3t)V

50?ämter Pott Sjfraet ! SBad ßel)t tt)r fo erßattut ba, unb wad

fdjaut t!)r und fo au, atd hätten wir burd) nufere eigene Äraft

unb 20?adt)t tiefen Sahnten hier gehen gemadß ? — (Sad iß

nicht fo, fonbent wißet !) Ser ©ott Stbraham’d, ber ©ott

Sfaafd, ber ©ott 3atob’d, ber ©ott uttferer SBätcr hat feinen

Soljn Sefttm, beu ihr audgettefert unb Por ^itatud Perlauguet

habt, Perhcrrtiehct. ß'itatud wollte 3h 11 jwar fretfpredjeit, ihr

aber habt beu fettigen unb ©ered/teit perworfen. 3hr batet,

euch ben 9)tißett)äter lodjttgebeu — beu Urheber bed Sehend

aber habt ihr gentorbef. Sittern eben biefen hat nun ©ott wie*

ber Poit beu Sobteit aitferwccft. Sapou ßnb wir bte 3eugeit.

Unb in feinem Stauten uitb bttreh feilte Shiadjt iß ed nun geßße*

t)en, baß biefer SDteitfd) hier, beu ihr ba felß unb wolß femtt,

feß unb aufred)t Por eud), ba fleht. Ser ©taube an 3h 11

gab biefem Ißer Por eurer Stltcr Slugeit bie Pollfomttteiie ©eßtitb*

heit.”

„Unb nun, meine 33ri'tber ! 3dj weiß ed weiß, baß tl)r, fo
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wie aitcf) eure Sorgefcliten, Saö, waö an 3efttö gefdjaß, aud

ttowtffenßeit getbait tsabt- ©ott ater woßte auf btefe 21rfc ttt

©rfüßitttg gehen laffett, mad ©r burd) ben SOcimb aßer feiner

^Propheten boraudfagte — baß 3efuö ©ßrißud leiben ntüffe.”

„D fo tßut beim nun Süße unb belehret eitel), bamit eure

©üitbett getilgt werben, unb bamit ißr bor bent 2lngeßd)te ©ot«

ted Sroß unb ©rquiclttng ßitbet 31t feiner Seit, ba ©r Sefttm

©hrißttm, ben mir eitel) jeßt berlitnbigett, wieber fenbeu wirb.

Seittt 3t) 11 muß nun ber Jjttnntel bel)alfctt, btd an ben Sag,

ba aße Singe wieber ßergeßeßt werben, wie bad ©ott bitref)

beit ©ttttb aßer feiner heiligen spßropßeteu bott Snbegintt ber

©eit her bertiinbigt hat.”

„Senn feßet !
fefjott SfJJofeö fagte 31t eitern latent : ©ittett

Propheten, wie miß), wirb eitel) ber £err, euer ©dt, uud

eitern Srttbertt erweefett. Sein foßt ihr in Slßetn ©eher ge«

heu, wad ©r eitel) immer fagett wirb, ©er aber 3h'1 "tcf)t

hören wirb, ber foß attd bent Solle audgerottet werben. @0
haben attel) aße Propheten, bott ©autitel an, btd hießer, fo Diel

and) ißrcr waren, btefe Sage borßer öerfi'mbiget.”

„3l)r feib bte Ätttbcr ber Propheten (bie 9?ad)lonttnett biefer

heiligen ©ättner), i()r feib bte ftiubcr bed Suttbed, ben ©ott

mit eitern Sätertt gemacht hat, ba ©r 31t Slbraßam fprarf)

:

Surd) ©inen beiitcr ßiadjlontmeit foßeu aße Söller ber ©rbe

gefegttet werben. Seßwcgen l)at and) ©ott feinen ©ohu 3ofutu,

ben ©r bom Sobe erweefte, 31t aßererß an ettd) gefanbt, bamit

ein 3eber aud ettd) ftd) belehre bon feiner Sodßeit.”

Sa spetntd unb Soßauucd nod) rebetett, lantett plöfslid) —
bie .^oßenprießer, bte ©abit3aer unb ber jjauptmanit ber Sem«

pelwacße baßer. 2lße waren boß Serger unb Uttwißett, baß

bie Spoßel bad Soll lehrten. Scfottberd aber berbroß ed bte

®abtt3äer, bie feine Sttferßeßung glaubten, baß an 3 efud bte

2luferßel)uug bon ben Sobtcit geprebiget würbe, ©ie ergriffen

baßer bte 2lpoßel unb führten ße üt’d ©efängniß, um ße bort
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attffiibewahrctt auf bett folgeubett Sag. Senn cd war fchon

bereitd 2lbettb. 25on Settjentgett aber, bie tljrcr fjJrebigt jage#

f>6rt hatten, würben fo diele gläubig, baß bloß bte Slnjatjl bcr

ÜRänitcr bet fünf Saufenb betrug.

©o fd)ött würbe 5ef»d Sßrißitö, uad)bem ©r in beit §tmmel

aufgenomniett war, and) l)ter auf ©rbett derherrlicßet. ©r,

ber in beit Sagen bed Dfierfefted öffentlich ald eitt SDÜffethäter

gefreujiget warb, würbe je£t itt bett Sagen bed 5))ftiigftfeßed

beut ganzen 25otfe öffentlich tut Stempel bttrd) SGöort nttb Sh»t

ald ber ©oftt bed $öd)ßett ttttb ber ©rlöfer bcr 2)tenfd)ett der«

füitbiget. ©o nad)brücfltd) jetgte ed 5ef»ö S!)rt|lud, ©r fei

wahrhaft dom Sobe auferßanbett, ttttb lebe j'etst tu feiner 25er#

,

herrlid)itttg tut jjimtuel junt ijeile ber 5)ieufd)ett auf @rbett.

Senn gerabe fo liebreich uttb machtdoll, wie bantald, ald ©r

noch fidjtbar auf (Arbeit umherwanbclte, errettete ©r, obwohl

bie 5Uenfd)en 3h» felbft nicht fal)eu, bort aut Eingänge bed

Sempelö dor Silier Slugett einen ©lettben dott feinem 3atniiter.

2luch itadt feinem Sobe nod) gab @r Setten, bte anfridjtig att

5h» glaubten, föftlichere ©abett ald ©olb ttttb ©ilber, ttttb

machte fte, fo arm fte don außen waren, reich itt fiel) uttb $tt

253ohlthäteru ber SKenfchbeit. Obwohl fte äußerltd) deradjtet

itnb derfolgt, uttb in Äettett ttttb S3aube gefchlagett würben,

fo waren fte bennod) itt 3hm glitcfltd) uttb feltg. (Sitten fo l)err*

lid£)ett Slnfang nahm bte 25criüubigttng bed ©oattgeltutitd bttrd)

beit SOiuttb ber Slpoßcl. ÖBährenb bed ©rbeitlebettd 5 c f»

glaubten nur äöetttge att 5h»* SWettt fogletd) nach feiner ©r#

höhung, am äcrett^c ttttb im § int tuet, glaubten febott mehrere

Sattfenbe aufrichtig uttb dott gattjent £crjen a» 3h»— w»b wer

jal)lt bte Sattfenbe, bte feitbent, btd auf ben heutigen Sag, 31111t

©laubett att 5h» feinten ? ©chött uttb herrlich ging feilt Sßiort

in ©rfülltttig :
,,©el)t, wenn 5<h erhöht fein werbe, werbe 3ch

Sllled jtt SDJir jiehett
!”

Siebe Äittber ! ©beit bcr 3efud, ber bort itt beut Sciitpel jn



419

Smtfafetn »erfandet würbe, wirb aud) jeißt nod) itt unfern

£empeltt geprebiget. Slucf) an bent heutigen £age tfl @r noch

Gfbcnberfelbe. 5D?bd)te daher biefed feilt Söort, bad berettd an

©itlliotten tu ©tfüllung ging, auch an und erfüllt werben

!

132. ^3etrtt^ mib 3’o^nneö üor bem fjotjeit 91atl)e

2lnt folgenbett SOlorgen »erfamntelteit ftch alte 5DJtfglteber bed

hohen Diathed — bie fhohenprtefler Slttnaö ttnb jtaipbad, bie

Slelteflcit bed Sßolfed ttttb bie ©chrtffgelehrtcu — liefen ^)etrud

ttnb 3ohattttcd in bie 5Ef?itfe ihrer SSerfammluttg, wo ttod) »or

•fturjem 3efud flanb, fytnfWlen, ttttb legten it)nen bie grage

»or : „Sind welcher ©2acf)t ttttb itt weffett Dlamett habt tfr bie#

fed getban ?”

spetrud antwortete »oll bed ^eiligen ©eijled : „3l)r Dberffett bed

SSolfed ttttb ihr 2leltejtcn »ott Sfracl ! T'a wir heute wegen einer

2ßof)ltf)at gegen einen fntppelfyaffcit SDlcnfchen, fcttrcf) bie bcrfel#

he geheilt würbe— »or ©eridjt geforbert werten, fo fei ed euch

unb bent ganzen Sßolfe 3frael ftinb ttttb jtt wiffett gethan : Sttt

tarnen 3efu Sbrifti »ott Jtajarerh, ben ihr gefreujiget habt,

bett aber ©ott wieder »ott ben lobten auferweeft Jjat, fleht bie#

fer SCRenfcfj hier (er jeigte auf bett ?ahmgcborttett, ber neben

ihm flattb) gefttttb ttttb aufrecht »or euren Slugett. IDiefer

Sefttd ijl ber ©teilt, best ihr S3attlettte »erworfett h<*&t — ber

aber nun dennoch ber ©runbfteiu geworben ijl. ilitb ed ift itt

feinem 2lttbertt &eil ! '£enn feitt anderer Slaiite unter bem wei#

ten £tmmel tfl und SOlenfchen gegeben, burd) bett wir feltg wer#

bett fbuttett (ald @r allein!)”

©o weife ttttb fo wunderbar fügte ed (Sott, baf fjefud ttt

eben bent ©aale, »or eben ben Dltd)tern ttttb att eben ber ©tel#

fe, wo <5r jitnt gebe »erurtl)eilt wttrbe — nttn ald ber »ott

©ott wieder »ott ben gobteu erweefte unb »erbcn*lid)te (Srlöfer,

ald ber ©rttnbflcitt aller fjetligfeit ttnb ©eligfeit, ttnb ald
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bab cinßge iQctt ber SOfcttfdjett, bttrd) 2Bort unb Xf)at erffävt

witrbe.

211b bie ijoßenprteßer faßen, baß betrüb intb fjofjanneb fo

frettbig mtb unerßhrocfett waren, erßaunteit ße — beim ße

wußten gar woiß, baß ße bloß ungelehrte ?eute aub bem ge«

meinen SSotfe wären, unb faituteit ße and) fogleicß, baß ße

immer um 3efum gewefcn feie«. Sa ße nun überbicb noch

beit SOfenfchett, ber geßutb geworben war, neben ihnen ßeßcit

faßen — fo wußten ße ihnen gar nicht jit antworten. Sic

befahlen ihnen baber, ein wenig aub ber SSerfammlttng hinauf

jugeßeu, unb hielten bann Statt) mtb fagteu ja eütanbcr:

,„$3ab folteu wir bocß mit biefeit Leuten anfangen ? Sab Üßtttw.

berjeichen, bab bitrcß ße gefcßaß, iß bereitb allen Sittwoßneru

»oit ganj 3crttfalcm befamtt. (§b iß augeitfcßeiulich ! ?äug?

neu f'bititeit wir eb nicßt mehr. Sannt eb aber nicht itocf> rnet*

ter unter bem SSotfe ßeruntfomiite, fo wollen wir eb ihnen auf

bab allerfd)ärfße Verbieten, mit trgeitb einem $?enfd)eit itod)

eilt SBort »oit fyefit jit rebeit.”

hierauf ließen ße bie jwet Stpoßel wieber hereinfommcit, unb

geboten ihnen nachbrücflid), burchaub ntdß mel)r im Scantett

3efu jit reben mtb $u lehren. Slllcin ^etritb unb fjoßamteb

antworteten : „Urtheilet felbß, ob bab öor beit Singen ©ottcb

rccßt wäre, weint wir euch wehr geßordjen wollten alb @ott?

2öir foulten eb nid)t laßen, »oit Sein jit rebeit, wab wir gej'cheit

mtb gehört haben.” Sie Jjoßeitprießer broßteit ihnen nittt

uod) fürdßerlichcr, unb entließen ße enbltd), weil ße aub

gurdß »or bem SSoIFc ßd) nid)t getrauten, ihnen ein ?ctb jit

tl)uit. Setut alleb Sßolf lobte @ott wegen ber wunberbareit

Teilung, bie au bem Saßtugeboriteit gefdjeßeit war. Sie

Köunberthat mad)te and) befonberb beßwegcit ein fo großeb 2luf»

feßeit, weit ber Sßtattii au bem ße gefdjaß, feßott weit über oier*

jig jjaßre alt, mtb ba er immer an ber fchöneit Sempclpfortc

faß, bem ganjett SSolfe »on langer Beit her, wo!ß befamtt war.
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©obalb RJetrub unb SoRanneb wtcber frei waren, .festenJ\t

foateirf) ra ben übrigen Slpofleln unb 3üngern beb §erw jurucf,

’mb erjagten eb, wie feRr ü)nen bie fcoRenpriefter unb bte

Slelteßett beb SSoIfeö gebroRt Ratten. Sa bte übrigen dpoflet

nnb Sünger bab tjörteit, erhoben fte einmütRig iRre ©ttmnten

nt ©oft, unb beteten laut: „D Öerr, nufer ©ott, bcr Subett

ftimmel unb bie ©rbe unb bab Sßleer, unb Slllcb, wab bartnnen

ja oemadjt Raft ! Ser Su burd) ben 9Mub Setneb Stenerb

Saoib gefagt tjaft : ffiavutn empören fiel) bie Reiben, unb wa*

rum {innen bie Sßölfer auf eitle IRatRfcßläge ? Sie Könige ber

©rbe treten jufamuien unb bie Sürßen ber SSolfer bereinigen

fid) wiber beit öterru unb wtbcr fetuett ©efalbteit. 3a, wafr?

Lftfq t g« tiefer ©tabt l)aben fid) Sille- £erobeb unb «pdatuö

_ bte Reiben unb bie Sfracliteu - gegen Seinen Ijetltgcn

©obn Sefub, ben Su (jutn jjerrfcßer) gefalbt I>afl, bereiniget

— bab jtt tRun, wab Sein allmädßigcr DtatRfcßluß borRcr

fceßimmt f)at, baß eb gef^etjen feil. Unb nun, o £err
! fo

blide benu herunter auf ihre SroRitngen, unb beriet!) Semen

Stenern mit aller ftreubigfeit unb öollfommener Buberjidjt

Sein Söort 51t berfünbett, unb ßreefe bettte £aub aub, bannt

bie Ärattfen aefttub werben, unb Betten unb ÜBuuber gefdje*

bcu — im bauten Seineb Reiligeu ©oRneb 3efu.”

Sa fte gebetet Ratten, bewegte fid) bte ©tätte, wo fte ber*

fammelt waren — fte würben alle boll beb Reisigen ©etßeb —
unb »erfüubeten bab 2öort ©otteb freubig unb unerfcRrocfen.

gjjit großer Äraft unb macRtigem gtacRbrucfr legten bte Sipo*

fiel iRr Beugntß bouber Sluferßeßttug ttuferb Pjerrtt 3efu SRriRt

ab, unb bte ©nabe in iRnett Sillen war feRr groß.

Stefeb nette ©ttnber war ent neuer Sßcwcib, baß ©ott um

3efu willen ©ebete erRore ;
baß 3efub and) in feiner £>errltd)*

feit nod) mit ben ©einen auf ©rben fei ;
baß Sr tRtten, wie

©r eb berRteß feinen ©eift mittRcile, unb baß @r in allen
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©efahren unb 33erfolgnngcu ttjr mächtiger ©djttfs unb S5ef*

flaitb fei.

Saßt und nur, meine Sieben, gteirf) beit Slpoßeltt, non gan*

jem Ä»erjeit an ©ott unb an 3efitm glauben, uertrauendooll

um ©otted ©ei|T: flehen, Poll ©intradjt unb Siebe gegen einan*

ber fein — fo merben mir biefed Sltted and) jeist uod) erfahren,

mie ed etttß bie Slpoßel erfuhren.

133. ‘Jfttatttaö unb ©apljtra.

Sie gattje große Stetige aller Serjeuigett, bie an 3efunt

(Sljrtßum glaubten, mar (Sin ^erj unb eine (Bede. Bä mar

and; uidjt (Silier unter ihnen, ber bie jcttlidjett ©iifer, bie er

befaß, nod) feilt genannt hätte, fenbeut ße fjatfen Sltted mit

eiitanber gemein. @d mar auch Äeitter unter ifjneit, ber SDiait#

gei gelitten hätte
;
bemt alte Speichern, fo öiel and) ihrer marett,

nerfaufteit ihre Käufer unb Sieder, bradjfett bad erlodte ©elb

mtb legten ed ben Slpoßcln $tt $ttßen — unb biefe gaben bann

einem 3ebett fo Diel bauen, ald er norhtg hatte.

Stefe erßett junger jyeftt öerfaitften ihre Käufer unb Sieder,

jmar and) beßhalb, »veil jTe Doraud faßen, baß jTe Serufalent

halb mürben »erlajfen muffen. Sittein, baß ße atted erlodte

©elb mit ihren armen 5)Jitdjrißen tl)eilten, mar lautere Siebe.

3jcne llinuänbc haben jTd) geändert — biefe Siebe muß bleiben

Sein ftattd fottjT btt uidjt uerfaitfeit — aber ed jtt einer ßdjern

Bufludjtdflätte alter SBebrättgtcn madjett, unb cd uidjt mit

nbcrflüfjTger ßTradjf audfdjmttden, fo lauge nod; nothleibenbe

SDienfdjen unt btd; ßttb. Seinen Sldcr follß bu uidjt uerfaufett

— aber bie grndjte bedfelbett uidjt aud ©udjer aitffjäufcit, ße

bir uidjt jtt tfjeuer befahlen laßen, itnb bauott gern beut jnttttg*

rigett mittheilen. Sie Siebe ber erßett (Shrtßett gegen eiitanber

fott bad SSorbtlb aller fünftigett (5b>vi(tcn — unb alfo audj bei«

©orbilb fein.
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Unter beit Reichen mar nun ein SEftann, Slnaittaö mit kanten,

©ein Sföetb t)ie0 ©apbira. SMefer 5D?amt »erfaufte feinen

Steter aitcf) — tt)nt aber mit £itlfe feinet -Üßeibed efmad non

bem ©elbe beimlicb auf bie ©eite. 25aö übrige brad)te er, unb

legte eö jit beit $üßett ber Slpoftel nieber.

SlKeitt fpetrub fpracb jtt iitin : „Slitaitia» ! marimt baft bu

beitt jjerj »on bem ©atane »erleben taffen, gegen beit Zeitigen

©eift ju lügen, unb »oit bem ©etbe, bad btt attö bem Steter

lö^teft, tjeimtiet) etmab jn entmettbeit ? Jgtättcfb bu beiiten Steter

nict)t begatten tonnen — ttttb blieb, itacf)betit bu i()tt »erlauft

battejt, niebt auet) ba noch bad ©etb in beiiter ©ernatt ? SBte

foiutteft bit btef? atfo in beinern £erjeit »orfä§licb jn einer fotdtjen

£t)at entfcbließeit ? ©ieb, bn t)ajt nidjt gegen bie 5ßtenfcl;eit,

fonbern gegen ©ott gelogen.”

2)a Slnattiaö biefe äBorte l)brte, fiel er jit 33obeit, unb mar

auf ber ©teile tobt. Sille, bte in ber SSerfammluttg mären,

tarn eine große gurebt an. ©itttge Jünglinge aber, bie nttt

jugegen mareit, ftanbeit auf, nahmen beit i'etdgtam, trugen

il)it binaitö uttb begruben il)tt.

3Jad) etma brei ©timbett fant ©apbira, bad SBetb bed Slita.-

niad herein, ©ie mußte noct) lüdjtd »ott bem, mad gefrf)ef)eu

mar. Stlleiit ^etrud fpracb jtt tbr : „grau, fage mir, l)abt ihr

beit Steter fo unb fo tl)euer öerfauft?” ©r nannte bie ©tunme,

bte Slitaniad angegeben tjattc. ©apbira autmortete
:

„3a,

gerabe fo tl)eucr.” 2}a fpract) ^etrud ju iljv
:
„SBarum I)abt

iljr ed mit eittattber »erabrebet beit ©eilt bed Ferrit jit »erfu*

eben ? ©tel), diejenigen, bie beiiten Statut begruben, ftttb

fd)oit »or ber Xbiir, unb merben aitcl; btd) l)inaudtragett.”

Slugeitblicfltd) fiel and) fie »or feinen $üßeit nieber — unb gab

beit ©eift auf. die 3üttglinge tauten bereitt, erblicfteit beit

entfeelteit üetebnant, unb trugen il)it binaitö ttub begruben t'bn

neben beut ^eiebname tljred Sßjauned. ©tue große $urd)t,

©ebattber unb ©ntfc§en, »erbreitete fiel) über bte ganje ©emcinbe
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brr ©laubigen uttb über alte übrigen ÜUenfeben, bie auef) nur

bavon bürten.

SDleine Sieben ! Stefe ^Begebenheit iß allerbtngö feljr flauer*

lid). Sefud ttjat wäbrettb feitteö ganzen Sebettö auf @rben

feinem Sßieitfcbett wel)e, fonberit verbreitete überall ©efnnbbeit

unb ?ebett. Unb hier »erben nun $wei SE??enfcfjen auf ©itt

9D?al mit bent plöfefidjen Stöbe beflraft. Saö büuft vielleicht

auch eitel) — jtt hart. Slllciit biefe ©träfe ift bennoeb ber

3Bcibf)eit unb jjeiligfett ©otte» gemäß.

Slnattiaö uttb ©apbira machten ftcb erßenö einer abfefjeulü

eben heuchelet unb Sage fol;ttlbtg. ©ie gaben ftef) ben ©ebetn,

alö waren fxe fromm, voll ©laubenö au Sefu, voll ©hrfurebt

gegen feilte Steuer, wohltätig gegett bie Sinnen — ba fte boeb

Vott bem Sillen gerate bad ©egetttheil waren, ©ie logen einem

Slpojtel 3eftt, mitten in ber SBerfammlwtg fo Vieler el)rwürbigeit

jünger uttb Simgeriititett 3eftt, frech itt baö ©eßebt— unb baei

nicl)t etwa bloß and Uebereilttug, fonberit naebbeut ße tö vor!)er

mit SBebacßt verabrebet batten.

©ie begingen jweitettd, uiebt etwa von ber ättßerßen 9Iotb

bajtt verleitet, fonberit auö häßlichem ©etje einen Stebitaljl,

unb jwar ttccb baju an bett Slrnten, betten fte bad Sllntofen

gletcbfattt vor bem 3)iitube wegßelßett wollten, ©ie fteUten ftcb

fo att, ald gaben fte ihr ganjed SSerinogett fer, um bann lebend

länglich von bem Slrmengute ernährt jtt werben, uttb fo bad

Sbtige mit ©cwtittt jttritef ju erhalten.

©te hattbelten brütend gegett bte flar erfannte SÖahrhett unb

bte betulichen ©tufpreebttttgett bed heiligen ©etßed, unb waren

itt Glitte einer IBerfammlttttg guter, heiliger ©eclen bte einigen

böfett, tttthetligen HUeufcbett. 2Bo aber mächtigere Slittricbc $ttr

Sttgenb — eine hellere ©inßcbt ber üöabrheif, fibönere Sei*

fpiele bed ©uiett, befottbere ©eißedgabett fittb, ba tß bad Ser*

breebett auch allemal um fo ßrafwitrbiger.

©ttbltcb ftttb heuchelet, bte ©tjrtßutit int SDJnnbe uttb bad
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SBerberbeit im fjerjen fuhrt— galfchheit, Säge itnb aScrfleffu«^

gegen feie 2et)rer bcd (Sbattgeliuiitd — iieb# unb gemiffeittofe

Sergreifuitg an beit ©ittertt, bie $um 2öo!)te bcr djrifiiidjett

©emeine beßtmrttt finb— ©effthdoßgfett unb Serfloetung gegen

äußere unb innere Antriebe junt ©nteit — gerabe btejentgett

/ 33erbred)eit, moburd) itt ber $oige ber 3«t bad (5()riilent^um

in 33erfad tarn, unb in beit Singen Dieter 9Jienfcl)en oerädßtidj

mürbe.

©ott moßte baher fogleicfj bei ber ©rünbuttg ber $ird)e 3efu

ein Scifpiei für alte fünftige 3eiteit aitfjielten, mte feßr (Sr foi#

d)e SBcrbrcdteit Pcrabfd)euei ^Diejenigen, bie jTe begehen, finb

fo ftrafioürbig, afd Stnaniad unb ©apbtra. Unb wenn ©ott fte

and) nicht mit einem jähen, jeittidjeu £obe be (Traft, fo haben

fte bod) tu ber (Smigfctt eilte noch fdjrecfitdjerc ©träfe $tt er#

märten.

134, ©te jroötf SIpofM tm ©efangntffe.

Sie große Dftenge ber SDiäntter uitb grauen, bie bereitd an

3efum (Shrißünt glaubten, mürbe mit jebent ftage größer,

Sie 5Öunberjetd)en, bie bttreh bie jpäitbe ber Stpoßel gefd)at)eit,

maßreit oljne 3<ifß* 9Jian trug bie Äraufcit fogar in ihren

Setten att beit 3Bcg ßiit, bannt, meint fpetritd borbet ging,

and) nur feilt ©chatten auf fte falten möchte, ttttb fte fo tunt

ihren Äranfi)eiteit befreit mürben, ffa and aiien nntliegenben

©täbten tarnen gattje ©cßareit Sßoifed, unb brachten ißre

Äratifett nach Serufatent — unb alte mürben gefttnb.

©o bernted Sefttd, nachdem (St in beit ^turntet aufgenont#

men mar, feine 9Jtad)t ttttb ?iebe fogar u od) ii«d)britcf(td)er,

aid mähreub feitted (Srbeitlebettd. 3a, bie gaitje ©efd)id)te

ber Sipoßel xft eilte Diethe hoher <thaten, bttrd) bie 3efud ber#

herriid)et, unb aid bcr djelfer ber SO?enfd)eit bargcficilt mürbe.

Dittn tonnte aberber oberfte £of)eprtcfter mit feinem Sluhange
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nicht mehr länger jttfehen. j?öd)ß aufgebracht ließ er bie

Slpoßel cCncö Slbenbö alte $wölf ergreifen, itnb fte gleich griffe*

tbäterit tn baö öffentliche ©tabtgefängiiiß merfeit, iit beut fonß

nur Dfäuber unb Wörter oerwahrt würben. Mein in ber

9tacf)t fam ein @ngel beö £errn, ntadße bie £f)üren beö ©e*

fänguißeö auf, führte fte heraitd, utib fpraeß jit ihnen : ,,©eßt

l)iit in beit Stempel, unb (Mt eitel) mutbig bent SSolfe bar, unb

Derf’ünbet ihm aUe tiefe ÜBorte bed 2ebenö.” ®ie gehorchten

bem 83efel)le bed ©ngelö, unb gingen bei Mbrurf) beö Sageö in

beit Stempel hin, unb lehrten baö SSolf.

3nbeß hatfe ber oberße ipoheprießer ben ganjeit hohen Diath

jufautineit berufen. Sa Me oerfammelt waren, befahl er,,

bie Slpoßel and bent ©efäugttijfe herbei ju fuhren. Sie ©e*

richtöbieuer gingen hin, ßhloßett bie Sthüreit beö ©efangitißeö

auf, unb fabelt nun, baß bie Slpoßel mehr t>nrin voareu.

Sa gingen ße cilenbö juriief, unb ßattcteu beit Bericht ab:

„®ir fanbeit baö ©efaugutß berßhloßeit
;

auef) bie 3Bäcl)ter

ßattbett, wie ßcffd gehört, Der ben Sthüreit ; allein alb wir

nun aufinadßen — ba war 9fiemaub mehr bariu.”

ffiie bie Spehcnprießer bad hörten, warb ihnen bei tiefer

@nd)e gar nicht mehr wollt gn Sßinthe. 3nbent ße nun bin

ttitb her famteit, wad hoch ba borgegangeit feilt mäße, ttitb

wad and bem Sitten noch werben möge, ba fam ©itcr herein,

unb brachte ihnen bie Scnchricßt :
,,©el)t, bie -äJIanuer, bie ihr

in bad ©efängntß werfen ließet — bie ßcl)eit in bem Stempel

unb lehren bad SSolf.” Ser Sempethaitptmanit unb bie @e*

rießtöbiener gingen hierauf hin, ße jn holen — jebod) nicht

mit ©ewalt, beim ße fürchteten ßcß, ooit bem SQolfe geßeiniget

ju werben.

Sa ße ttuit bie Slpoßel hereingeführt ttitb bem hohen Dfathe

»orgeßellt hatten, erhob ßd) ber oberße fpoheprteßcr unb fpradj

jtt ihnen: „jpaben wir ettef? nicht mit allem ©ruße geboten, tu

btefent bauten nicht melir ju lehren? Hub ihr— Ijabt beuuech
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gcmj Serufalem mit eurer Sehre erfüllt, unb mottet ed Weht

gar uecf) bahnt bringen, baß bad 33lut biefed SOJenfcf)en ait unS

gerächt merbe.”

^Aetrttd aber'nerantmortete ffch tn feinem itnb ber übrigen

Flamen alfo : „üftan muß ©oft ntel)r gehorchen ald ben SD?en<

fdien. der ©oft unferer Säter hat 3efttm, ben il)r getöbtet

habt, anfermeclt non ben lobten. 3hm, ben ihr an bad £oh
bed Ärett^ed gcfchtagen habt, hat ©ott mit feiner allmächtigen

Dtechte erhöht — jurn dürften itnb ©rtöfer ber üftenfehett, bamit

bad SSotJ Sfracl bttrd) 3hu S ltr ^ lI §e emeeft roerbe, unb SSer#

gebung ber ©ünben erhalte. Unb baj? bent atfo fei, banoit

ftnb mir bte Beugen — unb ber heilige ©eift, beit ©ott allen

denjenigen gibt, bie 3hnt gehorchen.”

2lld jTe bad hörten, ging ed ihnen burdi’d öperj. 3a, fte

geriethen fo in äßnth, baß fte in ihren Serathfchlagimgeu

baraitf aittritgcn, bie 9(poftcl umjubringen. Slileitt nun ftanb

©amaliel auf, ber $mar and) ein ©chriftgelehrter unb etil

rifäer, aber beunoeb ein fehr billig benfettber jOiatut mar, itnb

non bent ganzen Solle hoch gefdiagt mürbe, denn fein ©taub

auf ©rfceit ift fo burchaud »erberbt, bajj jtd) nicht uod) einige

eble ©celen in bemfetben heftnbett feilten —• unb ed märe

alfo fehr unrecht, einen 9)ienfd)ctt fetned ©tatibed megeit j«

»erachten.

©amaliel hief bie Slpojtel ein menig hinaudgebett, unb fprad)

bann jur Serfammluitg: „3be SOZänner »ott 3frael, nehmt euch

in 2!d)t, unb bebenft bad molil, mad ihr ba mit btefett Setiteu jtt

tlmit »orhabt ! 3hr mtjfet, »or einiger Seit ftanb ^h e°bod auf,

unb gab ftch für ctmad ©rofjed aud, unb fammelte fid) einen

9!nhang non beinahe »terbitubert DJJattu — allein er fam um,

§l((e, bte ihm anbütgeit, mürben jerftreut — unb bad ganje

Unternehmen mürbe jit Scidjtd. 3?ach biefem, ba bte allgemein

ne Sefleuruitg audgefchrtebeit mttrbe, marf fleh 3ubad ber ©a*

liläer auf, uitb verleitete eine 9D?enge Solfed, ihm an^uhängen

47
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— afleiit and) tiefer ging 31t ©ruitbe, nnb alte feine 9(tt bänger,

fo ötet ihrer aud) waren, würben serftreut. 3d) raffte euef)

bal>er : ijört auf, btefe Senfe 31t perfofgen, nnb faßt fie geben.

S'enit fef)t ! tfl ihr Unternehmen b(oß ein ?ßienfd)enwerf, fo

wirb ed neu fict> felbfi ^erfatten. 3rft ed aber aud ©oft, fo

fbttnet ihr cd nicht jerftören, nnb am (gilbe fbmtfcf if)r gar noch

a(d Senfe erfunben werben, bie ftd) erfiihnten, wiber ©oft 31t

fireiteit.”

©iefed SBort ©amaliePd iji ein fcftr weifed 2ßort. (§d ift

halb jwei 3af)rfaufcnbe, baff er ed audfprad), nnb beuitoch

beftef)t bad (5(wißen fbunt •— trof$ aßen SSerfofgitngeit itocf).

Stndt bad ift ein Sßeweid feiner ©ött(id)feit.

•Die ijohenprießer tonnten, fo arg fie auch waren, bem

©antaliel nicht wiberfpred)eit. ©te gaben ihm ©ehor, nnb

ftanben Pou ihrem böfett SSorbabeit, bie 9(poße( ju tobten, ab.

3nbeß fomtten fie ed bod) nicht über bad ^terj bringest, fie gaitj

nugeftraft ju entiaffeit. ©ie befahlen, 2(ße mit einanber t)ff*

einjnfübren, tieften fie geißeln, geboten ihnen bann ttodpnal

auf bad ftrengjte, nicht mehr tu bem 9tarnen 3efu 31t lehren,

nnb tiefen fie entlieh gehen, ©ie aber gingen aud ber f)?atbd*

»erfammiung fßwweg — Poß greube, baß ßc wiirbig geachtet

würben, um bed lautend 3efu wißen ©dpnad) 31t (eiben,

nnb hörten nicht auf, alle £age im Tempel nnb tu ben &än*

fern 31t (ehren nnb bie ^reubenbotfehaft pon ffefit (fbrtfco 31t

perfünben.

2öir feheit ba, meine Sieben ! wie bie Kefigton Sc-fu nufer

lauter 33erfo(gttngen gegrnitbet Witrbe
;
wie freu big bie 2(poß?(

biefe SSerfoIguugeit ertrugen
;

wie aber auch 3efud feine treu»

en Serebrer ba(b bttreh einen Qntgef nnb ba(b fegar burd) einen

^hnrifäer Pont ©efängniffe nnb £ob— 3» retten wußte. Sind)

jef3t noch werben bie wahren SSerehrer 3cfu gar oft Perfpottet

nnb perfoigt
; auch jefjt noch foßeit wir cd und 3»tr $rcube nnb

@!}rc rechnen, um ber befreit ©ad)e wißen Perfoigt 31t werben
;
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mtd) jefit itocf) weiß Sefub bte ©einen $tt fdgißett unb fte für

äußere Beibcn bttrd) innere greuben re id) lief) 31t entfcfjabigen.

Unb fenbet (fr, wab (fr and) nid)t nethtg hat, gleich feilte <fn*

gef meßr, fte $u retten — fo famt (fr bab auf taufenberiet

ffiegett — juut SSeifpief burd) bab 3Öort trgeitb eineb geachteten

jDJattneb, ber, ob er auch gleich nid)t felbß au Slnt glaubt, hoch

bte Uitbilligfeit folcßer SSerfolgungeu eiitßclß, unb ihnen ju

wehren fttdß, wte ©amaliel.

135. (Stephanus.

SGBeif bie 3<if)l ber jünger bereitb fo groß war, entßanbeit

eittmaf Klagen unter ihnen, einige iffiittwen feien bei ber tags

liehen Slrmeupßege überfehen worben. 25a riefen bie jwölf

2(poßel bie gattje stetige ber Sänger jufantmen unb fprad)ett

$tt ihnen : „(fb iß nid)t recht, baß wir bte SSerfimbigung

beb göttlichen 5öorteb berfäitmett, unb unb mit SSeforgung beb

Sifcßeb abgeben. Sarttm, ihr lieben Srüber, wählet aub eurer

SCßitte ßebett SDtättuer aub, bie ttad) bem 3eitgniffe non euch

Sillen bewährt unb boll heiligen ©eißeb unb boll Sßeibbeit ßnb.

Siefen wollen wir bann biefcb ©cßßäft aubertrauen. 2Bir

aber wollen etttjig bem ©ebete unb bem iprebigtamte obliegen.”

Stefe 9tebe gefiel ber ganjeit SOicnge ber Säuger fehr wohl,

©te erwählten anb ihrer 5ßitte beit ©tephaitub, ben ^M)ilippuö

unb noch fünf Slnbere, nub feilten ße ben Slpoßeltt bor, unb bte

Slpoßet beteten über ße unb legten ihnen bte äjänbe auf, unb

bott nun an breitete ßd) bab ßBort ©otteb noch immer mehr

aub, unb bie 3<*l)l ber Sänger jtt Serufalem bermehrte ßd)

ungemein, ©ogar eine große -Stenge bott ^rießern unterwarf

ßd) bem ©tauben an Sefu.

Steine Sieben ! Unter ©ebet um ©egen bott Dbett würbe fo

bie erße chrißltcße Slnßalt juttt S3eßett ber Slrmett gegrünbet.

Siefer ©egen »erbrettete ßch über bie (frbe ; btefe erße d)rtßlid)e
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Slpmcnanßnft hatte taufenbfache äfmltcfjc Slnßaltcit jur $olge.

SIBer jählt bie tatifenb unb tmtfcnb Slrmenhäufer, Äranfenhäu*

fer unb milben (Stiftungen aller Slrt, bie man nur unter thriß*

lidjen SSölfern ßnbet ? $3cr jählt bie SDfillioneit öott Wüdfdbe»

bnrftigen, bie baburef) erquicft werben ? 2Bie mele Sinne unb

Ärattfe wären ohne biefe tntlbcit Slnßaltcit nmgefommen ?

©o würbe bad Ehrißenthum audf) im 3citlichen eine unaud*

fpredßich große SBohlrbat für bie leibeitbe 9)ienfd;hcit.

©tephanud, ber SDJantt roll ©lanbeud unb »oll fjeiligett

©eißed, jeichncte ftef) »or Sillen aud, bie $u Slrmenpflegern

gewählt würben, unb tbat große IBuuber unb 3eid)cn unter

beut 23olfe. Da ßanbcit einige ©eiehrte aud »erfchiebenen

hohen ©(i)ttleit, bie bamale feljr berühmt feilt mochten, nun

aber nur mehr bem tarnen nad) befannr ßnb, gegen ihn auf,

unb fnchten ihn jtt wibcrlegen. Slßeiit oor ber ÜBeidheit unb bem

©eißc, and bent ©tephanud fpracf), fonnteit ße nicht beßehcn.

S3cfd)ämt unb ooll $Buth gingen fie beßhalb Ißn, unb ßifteteu

heimlich einige fcßledße Jänner an, gegen ihn bad Scnguiß

abjulegen :
„iBir hörten ihn Üäßerworte reben — gegen

fed unb gegen ©ott.” Dann brachten ßc bad SSolf unb bie

Slelteßcn unb ©chriftgeleßrten gegen ©tephanud iit Slufruhr,

unb überßcleit ihn unb riffelt ihn mit ßch fort unb führten il)tt

»or ben hohen ßiath. hierauf bradjten ße bie fglfdjcn 3cngeu

herein, unb biefe bezeugten nun : „Diefer SOfeufd; ba hört nicht

auf, Säßcrworte gegen biefe heilige ©tätte unb gegen bad

©efetj audjußoßen. Denn wir hörten ihn fageit : Sefud »ott

9?ajaretl) wirb biefe ©tätte $erßören unb ßatt ber ©ebräudjc,

bie und 9)iofed hinterlaffcit hat, attberc ein führen.” Sille, bie

im 3iat()c faßen, fd;auten fcßarf unb mwerwaubt auf iftt
—

unb fahen ihn mit hiiumlifdier ©ürbe unb Erhabenheit baße»

heit, unb fein Slttgeßdß »oit Weiterleit unb grcuublid)feit glatt^ctt

gleid) bem Slitgcßdße eine» Engeld.

Der oberße Wotjeprießer erhob ßd) unb fragte : „3ß bem alfo
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Ote tiefe fagctt) ?” ©tcphanud antwortete
:

„Siebe 3Sater ttnb

SSrüber, hört mich an !” @r bttrdjging nun bie gan$e tjeirigc

©efchidbte — jeigte baburcf) feine @f)rfurd)t gegen ©ott unb

Sföofed, Tempel nnb ©efeß — jeigte aber jugletd), baß gerate

tiefe @t)rfurdjt ben Sfraefiten ju jeber Beit gefehlt habe. ©r

befchloß' baßer mit ben nadfbrttcflicben 28 orten : „3br Ealdflät*

rigett nnb Uttgeweif)ten an £erf nnb Dbrett ! 3t)r wiberfeßt eud)

bod) immer bem heiligen ©eilte. 2ßie eure S3äter ed gemacht

haben, fo macht ihr ed and). SBetcßen and ben Propheten ha*

ben fte nicht perfolgt ? ©ie, eure SSäter, tobtetcn diejenigen,

weldje bie Slnfunft btefed @ercd)tcn Porter pcrfimbtgten, nnb

ihr— feit feine Serräfber nnb Sßibrber geworben. 3br habt

bad ©efefe bnrd) bie dänbe ber ©nget empfangen — allein ed

nie gehalten.”

Slld fte bad f)brten, fdjnitt ed ihnen bnrcf) bad unb fte

fnirfcßteu Por 28uth mit beit Bahnen, ©tephattnd aber bliefte

Pott bed heiligen ©eijted jnm Fimmel auf— unb fa() bie Eerr*

tteffeit ©otted unb 3efum flehen jitr 9ted)ten ©otted. ©r rief

bafer taut and : „SBaßrhafttg ! 3d) feße heu Eimmel offen unb

ben SEUeitfchenfohn jur Rechten ©otted flehen.” Sitteirt fTe fingen

Sitte an, wüthenb ju fcbrcieit, unb hietten ffd> bie Dfren jtt,

nnb (türmten Sitte einmüthtg auf ihn tod unb fdhleppten ißn jur

©tabt htuattd, um ihn ju jteintgeit. Stuf bem Stießtplaße jogen

bie ©teiniger ihre .Kleiber and unb legten (Te jn ben jfttßeu eined

Sungtingd nieber, ber ©antitd f)ief?, unb fteinigten nun ben

©tephanitd. ©tephamtd aber flehte, unb rief: „iberr 3fefu,

nimm meinen ©eift auf!” Bpicrauf fiel er auf bie Änie, rief

mit tanter ©timme
: „Ecrr ! redfue ihnen btefed nicht jur

©imbe !” Unb nach tiefen ©orten entfeßtief er im fperrn.

©autud,_ber bie .Kleiber ber ©teiniger h utete, hatte and) in

bie Einrichtung bed ©tephamtd ciitgewittigt. fromme Wan*
ncr aber beftatteten feinen Seicßnam jur ©rbe— uttb bie £rau*

er um ißn war feßr groß.
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2

§ln ©tepfonuö feilen tt>ir ba£ f<f)öne, »ollenbete SStfb eiltet

wafren 3efu — baö treue ©benbtlb Ijefu. @r ifi

ganj burcfbrungett öcn bent ©eijle 3cftt. Sie lidßbelle 5Bcitf»

t)eit erleuchtet feinen SSerftmtb, Sie woflwollenben ©efütmtit*

gen 3efu erfüllen fein £er$. Sie Unfcfjulb unb Stufe beö

jjtmmelö glänzen in feinem @ngelöaugeftd)te. @r ift t#n ber

gatijen ©enteilte alö ber gefül)l»ollfte, tfüttgße greuttb ber

Slrnten anerfamtt — unb felbft feine geittbe erftaimcit über fei»

ne I)immlifct)e greuublicffctt, ©anftmutf unb 9)tilbe. 33oll

frf)5ner ebler Sfatcit tft fein Seben — unb »eil 3uöer(Tdit unb

freubtgett 23ertrauettö fein Selben unb Sob. @r fcfjeut ftef»

nid)t, für bie 2öafrf)eit fein SSlnt ju »ergießen, itnb er »erfefet»

bet mit einem ©ebete »olt ©lauten unb Siebe. 3«, wer tfm

faf, ber mußte befentten
:
„@r benfet, empjinbct, gibt, »ergibt,

betet, leibet, fiirbt — gerabe fo wie 3eftt3.” 2ßenn man ü)tt

fieft, fo ijt eö ©mein nid)t attberd, alö febe man Sefiint felbft.

£> meine Sieben ! Saßt itttö 2llle barnaef) fraebten, baß man baö

fdjbiie, »ottenbete 33ilb, 3efu aud) an un£ Stilett erblicfe. ©e*

lig roie bie ©ngel ©oftcö werben wir bann unter emanber leben

— nub »oll ©itgelöbciterfeit fterben.

136. cpbtltpput) unb ber fömg(tcf)e Kämmerer auS

9Jiot)rcnlaniX

Stad) bent Sobe beö ©tepf)ani1 ^ würben nun aud) bie itbrt»

gen 3ünger 3efu jtt 3’erufalem auf baö fd;recflid)fte »erfolgt.

Befonberö trachtete ©aulnö, bie Äircfc 3efn $u jerflörett, brang

tn alle Raufer ein, in betten 3üuger 3’efu wofnteit, riß Sßtiin»

jter unb fffietber feraud, unb lieferte fte itt’d ©cfäitgttiß. Sie

3ünger flüchteten baber »ott 3erufalem finweg, $er|treutett

ficb burd) ganj 3ubäa unb ©amaria — uttb »erfünbetett über»

all, wofitt ße auf ihrer glucft nur immer fanten, bie freuten*

botfefaft »on 3efu ©frißo.
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©o warb and) btefe QSerfofgmtg, wie cd aut ©nbe mit jebet

SSerfofrjmtg gebt, ber Ätrdje ©otted jum ©egen.

^biltppud (itidß ber Slpoßel, fonberit berjeittge, bet
-

mit ©te*

pbanud jttm Slrmenpßcger ermabtt würbe) fam iit eine ©tabt

«oit ©antaria, prebigte ba 3efiint ©brißum, tinb utadße riete

©tdßbrütfiige, ?a()me tutb anbere Äraide gefunb. Sie ©in*

wof)iter ijörtett bad, wad |Miilippud ßrgte, titit ber größten Stuf*

inerffamfeit an, fatjen bie SßSttuber, bie er tljat, mtb Stttc gfattb*

ten eininütt)tg an 3efum ©brißum, uttb tu ber ganzen ©tabt

war eine große greube.

©o gticb bad ©»angeßttm 3cfu attd) b»'f ber ntilbeit gritb*

fiitgdfuft, bie «oit S©b«u nnb ©egen traufett, mtb wo fic nur

binfommt, $reitbe mtb neitcd ?ebeit «erbreitet.

Sa bie Slpoßef, bie wäl)renb ber SSerfofgung Sitte jtt ^erufa*

teilt gebtiebett waren, börtcit, baß aud) ©atttaria bad Sßort

©otted angenommen habe — fdßcfteit ße beit ß'etnid unb

bannet bal)in. Siefe famcit in ber ©tabt an, «erfammetfen

bie ©inmobner, bie bereitd getauft waren, um fuß, uitb beteten,

bamit ße beit Zeitigen ©eiß empfangen möcbteit. Samt tegteit

ße ihnen bie §ättbe auf — mtb ße empßitgcn bett fettigen

©eiß.

SBie ber (seifige ©eiß am ß)ßugfrfeße über bie Slpoßct «uöge*

goffeit warb, fo fam ©r auch
b'>

c$r »ber btefe 3’ttnger herab.

3Bie bad ßcßtbare 3eid)ett feiner dperabfunft bet beit Stpoßetn

geuerßammeu waren, fo war Ißer bte Slitßegung ber ftanbe

bad ßdßbare Bctebeu feiner SOStttbeitung. 2Bie bie Stpoßet bort

beteten, fo beteten ße auch bie«/ unb atfe gütiger beteten mit

itjuett ;
beim ot)ue ittntged ©ebet fönttett wir ©otted heiligen

©eiß, biircß beit wir belüg unb fetig werben, uießt empfangen.

Siacbbem nun bie Stpoßet bie üebre bed ß)büippuö beßätiget,

mtb bad SSotf iit bem Söorte bed Ferrit nod) weiter mtterridßet

batten, febrtett ße, iitbent ße unterwegd überall bad ©«äuge*

lium prebigten, jttritef uaef) Senifatem. Sem ßMnltppuö aber
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evfrfjicu etit (fuget bed Eerrit unb fprad) ju 3hm : „©acfje fcüf)

auf unb gel)e tjm gegen ©ittag au bte ©träfe, bie t>on 3eru#

falern buvdE) bte ©üfte naef) ©a^a fuhrt !” ^'btltppub machte

jTct) auf unb ging hin. — Hub flehe ! 2Da fatn in einem prächtig

gen Sietfemageit etit »ornebmer S0?ol)r gefahren. Siefcr war

ber cherfle Äämmerer ber Königin Äanba^ed üou ©ohrcnlanb

ber über alte Scha(5fammeru gefegt mar. (fr mar in Sernfa«

tent gemefett, ©ott bort aujubeteit, reidte nun mieber heim, unb

tad, iubern er fo bttrd) bte müjteu einfameu ©egeitbett I)tnftt br,

ben Propheten Sfaiad.

£ad Üefett ift in mancher Stuitbe, befoitberd ba, mo mir

fein anbered ©efefäft vornehmen fönnett, unb und jebc anbere

Unterhaltung fel)lt, jugleid) bie angeitehntfie nttb lehrreichfte

SSefchäftigitng. Sie metfert unb eblett ©aititer entfernter ßeif

tett ttttb Cänber fprechett ba in ihren Schriften mit und, unb

merbett gletdffam nufere ©efellfchafter auf unferm einfameu

3innner ttttb nufere Begleiter auf Dieifett. 9 tiir muffen mir in

ber ©aft unferer Sucher auch weife fei«/ wie biefer eblc ©aittt

aud ©ohrenlanb.

Sobald ©jilippud beit Sieifemagett erblicfte, fagte ber ©eijt

©otted ju ü) 111

;

//©ehe hi«/ -unb halte bief) $u biefent ©a#
gen.” ^PhMppud ging etleubd hin— unb hbrte, baff ber ©amt
e 6en bie ©orte bed Propheten 3fatad lad :

„(fr marb aufgeopfert, metl (fr felbft mollte — für meüted

SSolfed Siinbe marb (fr getöbtet. ©te ein Saturn jttr Schlacht#

häuf geführt mtrb, fo lief er ffch fiitlfchmeigenb 3
tun '/tobe

führen, unb mte bad Schaf öor feinem Sd)erer rerftunnm, fo

öffnete (fr feinen ©ttttb nicht, ©eil (fr ftd) a6er felbft fo be#

müthigte, fo marb babttrd) bie Schmach feiner Einrichtung

getilget. 9cad)bent (fr btnmeggcriffen marb aud bent Sanbc ber

Sebenbigen — mer fatttt nun feilte 9iacl)fotnmenfchaft Cbie ©eit#

ge feiner Sefeititcr ttttb 9tad)folger and allen Sdlfertt unb ©e#

fchlechtent) audfprcchctt ?”
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Ser Kämmerer uerfianb btefe Steife uid)t, ttttb Kitte jTe

be^liab — wie man jit tljuit pflegt, weint man mit angepreng^

ter Slufmerffamfeit jebed ÖBort überlegen will — mit lauter

Stimme gelefen. ^f)t[ippuö rebefe if)tt an imb fragte i()tt

fretinbltd) : „Serftehft btt bad aud), wad btt hier liefejt ?” Ser

Kämmerer blicfte aud bent Suche h?raud, erflauttte über bett

ehrwürbigett SOJantt, ber fo uiwermuthet an feinem ffiagett

flattb, itttb antwortete
:

„Siel), wie fantt id) ed »erflehen, ba

id) Sttemattb fjabe, ber ed mir andlegt!” 3wgletd) bat er ben

ipbiltppitö eiltet fteigen, ttttb fid) neben if)tt ju fetjen. Sa nun

fPhilippud neben il)tn fafj, fpracf) ber Äämmcrer
:
„3d) bitte

bid), fage mir bod), »on wem rebet beim ber Prophet ba? SSott

(Id) fetbft ober non jentaitb Slnberem ?”

Sei3t, ba ©otted heilige Sor(Td)t Sltlcd fo fdjött öorbereitet

hatte, öffnete ^Phtlippud beit SDtitnb, ttttb ftttg fogleid) oott btefer

Stelle att, ttnb »erfitnbete ihm bie frol)e Sotfdjaft »ott 3eftt

@hrifio. Ser Äänttnerer l)örte ihm aitfinerffam 31 t, ttttb rief,

ba iw itnterwegd eben an einen glitß famett, »oll §reiI^ e nnd :

„Sieb, ba ift SfBaffer ! Sintert mtd) ttod) etwad, bap id) mtd)

taufen lajfe ?” fthilippud fprad) :
„BBctttt btt oott ganzem

Serben glaubjt — fo barf ed gefcbeljctt.”

Senn ber ©taube, bad freubige 3(nitef)tnen ber uitftd)tbarett

2ßeidi)eit ift bie 23urjel alled ©Uten. Dbtte btefett ittnent,

febenbigeu ©laubcit (Ittb alle, and) bie l)eiligften, äußern @e*

brauche tobt — ttttnüh ttnb unerlaubt.

Ser Äämnter fagte :
,,3d) glaube, bafj Sefuö @hri|titd ber

Sobn ©otted ift !” ttttb lief! ben SBagett fogleid) halten.

Selbe ftiegeit nun and, gingen an bad SBaffer, ttttb ^bilippud

taufte ben Kämmerer. Sobalb ber Äätnmerer getauft war,

führte ber ©eijt bed Serrn ben fPhilippud plöiplid) hinweg, ttnb

ber Kammer fat) uid)td ntel)r »ott ihm. Slttgenblicflid), gleid)

betu Beuchten eitted Sltlped, war P)ilippttd ai, ö feinen Singen
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berfcfwunbeit. 2)tefe§ SBuuber war beni cbteit ©tobten eilt

augeitfcfetntidfer 23ewcid, baß ®ott tftit bett ^p^tltppuö $uge*

fdßcft fabc, unb ootl $reube reifte er weiter.

SDcntt wo wahrer ©taube an 3efud tft, ba ift grenbe, uitb

Sttted, wad mir tntmer bad menfoftidje £er$ beglüefen fattu

greube au beit ©rbartmtngcu ©otted, 35eritl)tgutig wegen bc*

gaugener ©ünbeit, £roft in atten Reiben, frot)e 3uoerftcft tut

Beben unb £ob ftub immer bie fdjöttßen grücfjte, bic er ßeröor*

bringt.

2)iefer fönigtidje Kämmerer ift ber erfte ©tofr, ber $ur ©r*

fenntitiß 3ef« baut, unb ed and) »erbieitte, 3t)« feinten ju

lernen, ©r fuefte ©ott mit reblicfjcm, aufridjtigem jper^eit.

SDbwoft er mitten unter einem feibttifeßen Solle lebte, fo mad)*

te er bemtod) bic weite Steife uad) 3enifatem, feine ©frfureft

gegen beu einzig wahren ©ott öffenttid) an beit Stag $u legen,

unb ttt bent einzigen Stemmet, ber 3t)nt barnatd auf ©rbe ge«

weift war, ferßid) ju 3fnt ju ftefeit. ©otteöÜSort war feilte

größte Buff. ©r fatte bie fettige ©cfrift immer bei ber £aitb

unb ttafm fte fogar mit fid) auf bie Steife, ©in fotefer ©ruft

im ©Uten — froittnteö ‘gießen $« ©ott ttltb aufmerffamed

^örett feiited SBorted — bringt ftetd gute gri'tdjte. SOtit

SBoflgefattcn btieft ©ott auf fotefe ebte ©eetett ttieber, unb ifttt

bleibt feine berfetben unbemerft unb unbelofttt. ©r gibt fid)

iftten jtt erfeuneu, ttub müßte ©r beßfatb aud) einen ©itget

Dom ^immet feubeit. Stuf bie garbe beö ©eßdjtcd fommt ed

ba gar iticft au — bad Qetfr allein warft beit ÜÖertf bed ©ieu*

fd)eit aud. Sitte wafrfaft guten ©ienfcfeit, ffe feien nun fo

weiß, atd waren (Te and ©tfcnbeiu, ober fo fcfwarj, atd waren

fte aud ©beufotj gebitbet — ftub gteicf,©benbilber ©otted.

fPfttippud fattb ftdf übrigend ttadf St^ot oerfegt, unb ftng üoit

bort aud fogteid) wteber au, in alten ©täbteit rtngdumfer bad

©»attgcltitin $tt prcbtgeit, bid er ettbltcf ttad) ©afaräa fattt, nx>

er fid) tangere 3eit auffielt.
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137. 21ettea^ tmb £abttf)a.

Jnejentgett Süitgcr, bie mäßrettb ber 33erfolgung fiel) burdß

ganj 3ttbäa, ©aliläa unb ©antarta jerßreut unb ttt aßen

©täbteit baö ©yangeliutn oerfünbet Ratten, befeßrteit überall

eine Stetige Sßienfcßcit jittn ©laubett an 3eftt. spetrttd reifte

beßßalb, fobalb bie S3erfotgung itacßgelaffett Ijatte, überall um#

ßer, ttttb t»efucf)te Sille. £a fam er bett ttacß St)bba, einer

©tabt, bie ixt bem fcßöttt», blüßettbett Xbale ©aron lag. £tier

traf er in einem £aufe einen SDlatttt an, Slenead mit Stauten,

ber gicßtbrücßig mar, unb fdßott feit acßt 3a!)»
-

«» ntcßt nteßr

aud bem S3ette foitnte. Qr lag fo unbemeglid) ba, baß matt

tßn ßeben unb legen, unb tl)tn jebedntal feine Riffen jurecßt

machen mußte. 3» btcfer langen 3eit mochte er moßl oft red)t

nad) ©rlofung gefeufjet fabelt. Sillein nun trat ^3etrud an fein

58ett, unb fprad) liebreid) unb freuitblid) $u tfjnt
:
„Slettead !

üjefud (5t)rtflnö macßt btd) gefitttb. ©teß auf, unb tttad)e öott

nun att betn 93ett felbfi $urcd)t!” Slugenblicfltd) ftanb er auf,

machte ffcfj fein S3ett $urecf)t, ging batttt fogleid) attö, unb fontt*

te moßl nidjt aufböreit, ju froßlocfett, ttnb Sefitut ßbriftum jit

greifen. Sille ©nmoßner ber ©tabt Sßbba unb bed £ßaled

©arott fat)en tßn fo frifd) unb gefitttb nml)crgel)ett, ttttb glaubten

an ben J'territ.

Unb mir, meine Sieben, mollett aucf) att 31)» glauben ! .fein

SOZenfcfj auf (grbett, er fei aucf) nod) fo gefuttb unb blüßenb, tft

ttor folcßett Setbett fidjer, mie ße ben Sleneaö trafen. 3a SOiatt#

d)er, inelleicßt ber biefcö S3latt lief’t, feufjet in einem äßnltdjett

Grlenbe. Slllein, fo lauge beut Selben and) fd)on baucrtt mag,

fei getroß ! @r, ber bem Slenead ßalf, lebt nod), unb »erman#

beit jebed, ttttb — freue btd), gute ©eele ! — aucf) beitt Selben,

e& fei ttutt l)ier ober bort, itt lauter grcube. ©lattbe baßer

nur an 3ßn, benn bieö allein gibt maßren £roß.
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9ftcf)t meit üoit fpbba lag bte Stabt Soppe. Sn tiefer

Stabt fette eine Sängerin, kantend Sabttba. Stefe tljat

ttnbefcbreiblid) »iel @uted, unb mar bie größte 2Bof)Itf)ätexu»t

ber Sinnen. Elfern gerate $tt tiefer 3eit mürbe fte fraitf, unb

jfarb. Slfö nun ber Ceicfjuant bereite etitgeHeibet, unb in beit

oberit Saat bcd saufeö gefegt mar, fjörten bie Sünger, baß

fPetruö iu ?t)bba fei. Sa fd)icften fte fogfetcf) jwei SD^ämter 51t

t()iit, unb liefen tf)n bitten, er möchte feinen Slttgenblüf fdu=*

nteit, $u ihnen $tt fontmen. ^etntö machte ßd) unoerjüglicf)

auf beit 2öeg, unb ging mit ihnen. Slfö er tit beut fpaufc an»

faiit, führten bte Singer il)it fogfeidf) hinauf tit ben oberit

Saal, roo ber Seidbuam mar. 2Bte nun ^etruö bor beut erbfaß»

ten ?eid)nam, ber ju feinen giißeit aitdgeßrecft fag, fo ba ftaub,

ba gab ed einen ungemein rübretibett Sfuftritt. Sfffe armen

ßBittmeu auö ber Stabt umringten beit ßJetrud, unb meinten

affe unb geigten tf)in bie Äfeibungöftücfe, bie Sabitba ihnen, ba

ffe tiocf) am Seben mar, mit eigenen f>änbeit gemacht hatte.

?ßfeine Sieben ! Sie cf)riffficf)eit grauen jener 3eit, bie nicf)t

nötlßg h«f^n, tfjr Srob mit fmnbarbeit ju »erhielten, madßen

fief) — ffatt bie 3eit bloß auf ihren ^)ug jtt bermenbeit — ein

©efcßäft barattö, Leiter für Sinne 51t »«-fertigen. (Sitte fo

fd)öite Sitte foffte nicht untergeben ! Sott aller bunten jffetber»

prariß bleibt und boef) einmaf nidßd, ald eilt 2etd)eutitd) —unb

eine einige baufbare £fß«ne, bte eilt erqutefter Slrmer bet

ttufercr Sabre meint, el)rt und mehr, ttitb l)at aud) für

bte (gmtgfett mel)r äöerth, afd affe perlen unb (gbelßetne ber

ffielt.

spetrud l)ieß nun Sitte htnanögebeu, fuiete nteber, unb betete,

hierauf manbte er fiel) ju bem ?eid)ttam, ttitb fprad) :
„ZabU

tba ffeb auf !” Sa öffnete ße bte Slugeit, faf) beit f'etrud au,

unb fegte ftd) auf. @r aber reichte il)r bie jjanb, unb richtete

fte auf, uitb rief bie Sünger unb bte ßötttmen herein, unb führ»

te fte ihnen mteber lebenbtg entgegen, uitb alle batten eine ganj
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unbeschreibliche $reube. 2(iuf) iit ganj 3o»pe machte bfefe

Zljat grogeö Sluffeheit, itnb SSiele glaubten an beit jjerrn.

©taube an ^efuö (5^n'f4it^ war alfo aucf) boit btefer wttn«

ber»otten St^at'bte Slbficbt. 3efu6 (SbrifhW erwecWe bie Zabi*

tl)a »otn £obe, jant augettfcbeütlidhen SSewetfe, bag (Sr fet6fl

nom Stöbe auferftanben fet, bag (Sr in bem Simmel lebe, nnb

bad er cinft alle lobten erwecfen werbe. D tf)r Sitte, bie ifjr

um eine geliebte ?eid)e weint — glaubet bafjer an 31)»* S£)er

frol)e ©taube— 3rfud dbrtftud ift bie 2(itfer(lebung unb bad

?ebeit — tft ber befle Stroft am ©rabe.

spetruö blieb ttodf) mehrere Stage $it 3oppe, unb wohnte ba

bei einem ©erber, ber Simon hieg.

138. ßontelturv

3« (Safarea wohnte ein fehr cbler SOianti, (SoruelitW mit

ttiantett. <Sr war Snuptmanu ooit ber Äriegöfcbar, bie matt

bie 3talieitifche nannte, unb lebte fammt feinem S flufe fromm

nnb gotteöfiirchtig, gab bem Sßolfe fehr oiel Slfiitofett, unb betete

ohne Unterlag $u ©ott.

2113 er nun einmal wieber recht ftergftdff betete, ba falf er

(tttacbmittagö um brei Uhr) War unb betulich einen heffglän^en*

beit (Sngel ju ftch hercintreten. $er (Sttgel nannte ihn mit

ttcanten, unb fpraef) ju ihm : „(SorttelttW !” (Sorneliuö fal) ihn

flarr unb erfchrotfen att, unb fagte : „S«rr, waö witlft bit ?”

35er (Sttgel antwortete : „Sein ©ebet ift hinauf gefommeu öor

baö Slngefidht ©otteö, unb betiter Sllntofeit ift oor 3hm gebad)t

worben. Saruttt fehtefe nun Scanner nach 3oppe, ttitb lag

Sintoit, mit bem Bunanteu ^etrud, ju bir fommeit. (Sr wohnt

bet Sintoit, einem ©erber, beffen S«u3 ait bent ©teere liegt,

©iefer wirb bir fageit, wa3 btt thtttt follft, bamit bu mit beinern

gaitjen Saufe felig werbeft.”
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• 9iad)bem ber ©itgel biefed gefügt hatte, Perfchmanb er. ©or*

neliud rief aber fogleid) jwet non fernen Stenern unb einen

frommen ©olbateit, ber unter ihm biente, er^äfjlte ihnen Alled,

mad ber ©ngel gefagt batte, uub fcfjicfte jTe nad) 3oppe. 9t«ch

beirfelben Slbeub retdten fie ab.

Sed anbern Saged 31m ÜHittagdfunbe ging spefrud, um im

©tüten ju beten, hinauf auf bad £aud, bad nad) ber 33auart

jened SaubeS, tote ihr mißt, oben gauj eben unb mit einem

©eläitber eingefaßt mar. Sie bret Scanner näherten ftd) herettd

ber ©tabt. ^petrtid mar eben hungrig, unb batte gerne ju Mittag

gegeffen. SBährenb man ihm nun unten im fpanfe 31t effeit

juridjtete — marb er im (Seife entjüdt, unb (Sott nahm ttott

feinem junger 2lnlaß, ihn burd) ein belebrenbed 33 ilb norjitbe#

reiten, ben 0O?dnucru, bie 31t ifnt fommen mürben, ohne 35e#

benfett ju folgen.

Sen 3fraeliten mareit nämlich gemiffe ©peifett, bie ben £et#

ben febr gemöbitlid) mären, üerbotert — borjügltd) and) beß#

batb, batnit fte Pott bem Umgänge mit bem Reiben abgefatten,

unb Por SSerführuitg 31m Abgötterei unb anbern heibutfdjen

Safern bemabrt mürben. Segt füllte biefer Uttterfdiieb ber

©peifen aufgehoben, tutb ber Umgang mit ben Reiben geftattet

merbeit, bamit bie fpetbeit bunt) ben Umgang mit ben gläubigen

Sfraeliten 311m (Stauben an 3cfuö Sl)rifitd fommen möchten,

fföeit nun eifrige Sfraclifen folri)e ©peifen nocf) immer für ei#

nen (Sräuet aufaljen, ja mancher nicht nur bie ©peifen ber

Reiben, fonberit bie Reiben felbft für gemein unb unrein f)iclt,

fo mollte ©ott ben fSetntd burd) ein munberbared Sraumgefdjt

hierüber eined Seffereu belehren.

Rotrud faf in ber ©uttgtefung— fo lebhaft, ald gefhelie ed

mirfltd) — ben Simmel offen, uub etmad, mie ein großes

Seineutud), mürbe an ben Pier ©nben Pom jjtmmel 3ur ©rbe

herabgclaffen bid 31t ihm. ^etrud faf) begierig hinein, unb

erblicftc in bent Suche allerlei Pierft'tßige Sfiere, allerlei föögef
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«ttb perfchiebette attbere Sbiere — bte jtt effeit ben Sfraelitett

tnt ©efe(je Perboteit waren, mib bxe man beßfalb unreine itnb

gemeine Sftere nannte. Sine «Stimme aber erfd)oß Pont jjtrn*

ntel frrab, itnb rief: „spetritb ! fiel) auf, fd)(ad)te ttub iß.”

betrüb antwortete mit Sntfcgen : „D jjerr ! Sab fei fern poit

mir. Sit meinem Seben ijl itid)tb ©emeitteb mtb tlnrcineb tu

meinen SDittnb gefommett. 21 (teilt bte (Stimme rief: , 20ab

©ott gereinigt bat, bab foßft bit ntcfjt gemein neunen.” Sieb

gefcf)a() ju bret ©aleit. hierauf würbe bab Sud) mit beit

Sfieren wicbcr ixt beit £>itnme( aufgeuoutmen.

2l(b mm ^etritb wieber erwachte mtb ju fte£> felb|i gefotitmeit

war unb f)iit mtb l)er baebte, wab hoch biefe fettene Srfdjeiitnng

bebeuten foße, (Tel) ! ba (tauben bte bret SMituer, bte non Sor*

uetiub gefefieft waren, unb bab bpaub beb ©erberb erfragt bau

tat, bereitb unten »er ber j?aubt()ür unb erfunbigten (td), ob

Simon, mit bent Zunamen betrüb, ffrfj l)ier aitf!)a(te. 3 it

bent namlidhen Singen blitfe fprad) ber ©etjt ©otteb $tt ^'etrub,

ber nod) ooß tiefer ©ebanfen über bte Srfd)cinuug ba faß

:

„Sief, bret Scanner fragen nad> btr

!

Steh bafer auf, gef

hinab mtb reife ohne (ßebeitfeu mit iftteit. Semt td) ()abe (Te

gefaitbt.” betrüb (taub foglcid) auf, ging 51 t ben Scannern

hinab, unb fprad) ju ihnen : „Seht, td) bin Serjentge, ben i!)r

fud)t. ©ab i|t bte Urfacfe, warum il)r gcfommeit fetb ?”

Sie SOJdnuer fagteit
:
„Soriteliub, ber jjauptntaun, ber, wie

bab ganje SSotf ber 3nbeu bezeugen muß, ein frommer gotteb*

fürdßtger au it i(t, hat Poit einem Zeitigen Sttgel ben SSefetjl

erhalten, btd) in feilt jpattb fonttnen $u (affen, unb bann bab

©eitere Poit btr ju l)öreit.” Sa führte ^etrub (te fogleicf)

herein, bewirthete (te fremtb(icf) unb befielt (te über 9cad)t.

Sobatb aber ber borgen aitbrad), (taub er auf unb ging mit

ihnen, uttb fant ben Sag barauf gegen Slbeitb 31t Säfarea an.

©ed)b Sitttger öon begleiteten ihn bafitt.

ßortteltub fatte tnbeflfeit aße feine SSerwaubtat uttb Pertrau«
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fett ftratnbe fttfammcit berufen, ttttb »artete mit ©ef)nfttdf)t

auf spetritb. uitit betrüb ttt’b Spattb trat, eilte gorttetiub

tf)nt fogtetd) entgegen, unb fiel ihm fit güfett, t()tn feine tteffte

@t)rfurd)t fu befeigcn. Stttetu ^etrub fpradb, iitbem er ü)it

aufrid)tete :
,,©te() auf! ©emt id) bin nur ein fOccufd), »te

btt.” Cforueliub führte if)tt hierauf in bab 2öot)nftmmer. £>a

SPetritb hineintrat unb bie fabtreid)e Serfammtung fal), fprad)

er
:
„3f)r »tft, »te bab einem jubelt ein ©rauet ift, mit

grembtiugen ©emeinfchaft fu machen, ober and) nur bab

Spaub bcrfetben fu betreten. Slttet'n ©oft tjat mir gezeigt, fei«

nen SCt?enfcf>en gemein unb unrein fit nennen. Satyer habe id)

and), atb it>r ttacf) mir fdiicftet, mid) utdjt ge»eigert, fogtetd).

fjteber ftt fommett. 3ttm möchte id) aber and) »iffett, aub »ab

für einer ltrfad)e it)r mid) berufen habt?”

ßornctiub fprad) :
„Speute bor hier £agen fjatte id) btb

Slbenbb bret Ut)r gefaftet, unb um bie britte ©tunbe (gerabe

bie bte »ir fegt fyaben) betete id) tu meinem Spaufe.

Unb fiel) ! ba ftaub mit einem -State ein SDtaitn tu einem ()ct(eu,

roeifjett Stteibe bor mir, unb fpraef) : Giornetiub, bettt ©e*

bet ift erl)ört, unb betner 9ttmofen ift bor ©ott gebad)t »orbett.

©d)icfe nun nad) 3<We / unb taff ©inten, mit bem 3unamctt

betrüb, rufen, ber tu bem Spaufe ©intott’b, beb ©erberb, am
SOteere »ohnt. SBeitu ber fotitmt, fo »trb er bir fagett, »ab btt

ftt tl)itn t)aft, 3
;

d) faitbte bon ©tunbe an ftt bir, unb btt fyaft

»ot)tgett)au, baß btt gefommett bift. Unb nun ftttb »tr 2ltfc

l)ier bor ©otteb 9(ngeftd)t berfantmelt, Sltteb fit t)6rett, »ab

©ott bir unb fu fagett geboten I)at.”

2>a öffnete betrüb beit SOtttnb, ttttb fprad) : „3ef}t erfahre

id) eb in SfBabrfyeit, baff ©ott bie ^)erfon niefjt anfieht, fottbent

itt jcbein Sötte, »er 3t)tt fürd)tet ttttb red)t tönt, ber ift 31)nt

angenehm.”

„©ott I)at beit Äittbertt Sfrael’b bttrd) Sefuttt (5f)riftitm, ber

ba ift ein .Sperr über alte 2Mttge, Speit ttttb ©ttabe attfüubeit
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(affen. 3br mißt eb felbft, wab nad) ber Saufe uttb ^rebigt

beb Sfobauttcb, juerft tit ©aliläa und bamt tu bent ganzen jübf

ftbeit ?anbe, gefdjeben ift, töte 3efub öott 9iajaretb öon ©ott

mit bettt heiligen Seifte ttttb mit .Kraft gefalbt würbe, ttttb töte

er ttmf)er ging ttttb mebltbat, ttttb Sitte, bie öom Teufel itberma©

figt waren, gefmtb mad)te, weil ©ott mit tltm töar. Uub öon

bent Sitten, wab ©r im Sanbe 3frael itnb ;,tt 3erufatem get()att

bat, ftttb wir bte Siugeu^eugcn. 9Md)bem fte tttttt tiefen Seftttn

ait bab jbrcttjboij geheftet ttttb getöbtct hatte»/ bat ©ott 3h»
am brüten Sage öon ben lobten auferwecft, ttttb 3b» lieber

lebenbtg ttttb ßcftbar bargeßettf, nicht attem Solle fottberu ttttb,

beit öott ©ott ba^tt evtöäbiten Beugen, bie mir nad) feiner Stuf

erftebitiig öott beit lobten C3b» nicht nur gefeiten, fonbertt)

mit 3hnt gegeffett uttb geträufen (itnb bett öertrautefteit Um«

gang mit 3b 111 gehabt haben). ©r bat uttb geboten, bent Seife

ja predigen ttttb jtt bejeugett : ©r fei ber öon ©ott öerorbttctc

lliidjter ber ?ebeitbigett uttb ber lobten. 3b,n geben atte

Propheten bab Beugntß : ©r fei eb, durch ben ein 3eber, ber

an 3b« gttitt&f, Sergebung ber ©ünbett erlange.

”

betrüb fprach ttod)— da fattt der beiiige ©etfi über Sitte, die

fetit 2Bort att hörten, ©te ftugett an, gleid) ben Sipoßeltt ant

spft'ttgfTfefie, fremde ©pradjett jtt reden, und tit h°bcn ?obge«

fangen die großen Sbateit ©otteb ju preifett. Sie gläubigen

3fraeliten, bte bett betrüb begleitet hatten, waren gtte ©in

©iffattttett, baß die ©abett beb betiigeit ©eifteb and) über bie

Reiben aubgegoffett töttrbett. ^etritb aber fprad) :
„.Könnte

mol)l attd) noch Scmanb Siefen die Saufe wehren uub ihnen

bab ÜBaffcr öerfagen, da fte bod) bett heiligen ©ctjl bereitb eben

fo empfangen betten, wie wir?” ©r befahl daher, fte im 9ia«

men beb £>ernt 3’cfu Sbrifti jn taufen. 9iad) der Saufe baten

fte ihn, baß er einige Sage bet ihnen bleiben möchte, wab denn

spetrub and) felir gern tl)at.

Sie Slßoftel uub bie übrigen 3üngcr $u 3’erufalcirt hörten

48
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Ittbe#, bn# aurf) bie Sctbot bad 28ert ©ctted angenommen

hätten. ®a nun jftetrud nach 3erufafem fant, machten il)nt

btejenigen attd bot ©laubigen, bte gubor Sfraeliten waren unb

ftdf) batten taufen taffen, Sorwürfe, unb fprachcn gu ihm:

„2>u bfft gu ben fietbcn (nnetngegangen, unb baft fogar mit

ihnen gegeffen.” fDetrud fing nun an, ihnen Sllled, wad wtr

eben gehört haben, ber £>rbnung nach gu ergäben, non ber

btmm(ifd)en ©rfcheiuung an* bte er gu 3oppe batte, bte! auf

beit Slugenblicf, ba Cornelius mit alten ben ©einigen ben heilt

gen ©eift empfing. Stnt ©nbe feiner ©rgählung fagte spetrud

noch : „Sei btefer ©efd)id)fe badUe ich beim au bad ÜBort bed

Serrn, bad ©r und felbjj fagte, unb bad and) fier in ©rfiils

lung ging : Sofanned fat mit Söaffcr getauft — ihr aber feilt

mit beut heiligen ©eifie getauft werben. Unb ba nun ©oft,”

fuhr er fort „an ihnen biefe 2Borte erfiiltte, unb ihnen

eben biefelbe ©nabe, wie und, bte wir an Sefum ©briftunt

glauben, geben wollte — wer bin td), baß ich ©ott hätte web*

rot föititeit ?”

Slld fTe bad hörten, fagteit fte fein 2öort mehr bagegot, fon*

bertt lobten oielmehr ©ott, baß ©r auch bie Seibeit t> ltrc
fy

Sttße ginn Sebcn führen wolle.

SUeine Sieben ! ©oritclütd, ber Sfibe, iß ein fo ebler SJlann,

baß er ed »erbtenf, gunt SSorbitbe ber ©brüten aufgejtellt gu

werben. Höeldt ein heiliger ©ruft, mit bem er ©ott flicht

!

©ott unb feinen üßtllen gu erlernten, i(t t'hm bie größte Slngele*

gcnljeit fctitcd liebend. 3Belcf)er ©ifer im ©ebet ! ©r wirb gar

nid)t mttbe, gu ©ott gu beten, unb i|t in ber Derfd)wiegeneu

Jammer fo gern mit ©ott allein. 2Beld)e Siebe gu ben SD?eu=:

fefen ! ©r gibt nid)t nur biefeut ober jenem Sinnen, fonbern,

fo weit fein Sermögcn reid)t, Sillen unter bent gangen Solle

recßtliched Sllmcfot. ÖBcldje ©elbftüberwiubuug ! ©r tft fein

©flau fimtlidjer Säfte, unb baö ©jfot ifl ifm bie geringjte Sin,-

gclcgcnheit. Söeldje gute Saudorbumtg ! ©eilt ganged J^ftud
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fft fromm unb gottedfürclütg, wie er — mtb er wäflt and, nur

fofcfje Steuer and, bte ihm an frommen itnb gotteyfürdjtigeit

©eftnmtngen gleichen. ÖBeldte ?ld)tuug bat er für gnte 99fen«

fd)cn ! 2lnd) beit gemeinen ÜJJanu, ber ©ott berebrt, efrt er ald

einen greuttb unb trüber. ©eldje Btebe nnb ©intradjt, in

ber er mit feinen SSerwanbten lebt ! 2llle beruft er ju fTcfj, alte

follen bed jbetled, bad ifm angefünbiget ift, tfyeilfaftig werben.

SBeldje Sentittf), mit ber er fid) bent ^pefrttd jn güßett wirft!

©efdjer lebenbige ©ebanfe an ©otted Slllgegenwart ! 2Btc uor

©otted 2lngeftd)t ift er mit allen ben (peinigen üerfammelt.

' 2Bcldier ©tfcr, ©otted ©ort jtt bbreit ! ©r will cd nur fyören,

tun ed ju »ollbringcn. Slllein befj falb belol/nte ifyn ©ott aucf^

auf bad berrlid)jlc. ©in ©ttgcl wirb »out fptnttnel gefanbt,

©otted üBoblgcfalleu git bezeugen. Ser erfte ?lpoftel fommt tn

fein fhaud, ü)tn jjcit unb ©nabe unb Vergebung ber ©ititben üt

3cfu ©brifto $tt »erfimbett. ©otted ©et ft erfüllt ihn nnb bie

©einigen, beoor fie nori) getauft ffitb.

Siefer ©ifer ciued Reiben— befdjämt er ntdjt »tele ©Triften?

©d braudjt fein ©nget »out jpimtnel $u fontmen, bamit er und

fage, wer und ©otted ©ort »erfunden feil, ffebeu ©omttag

erfd;allt ed in unfern Sempelit. ©ir bürfen nur bad ©bange«

litttn offnen, fo fpredjen ©Ijrtffud unb bie Slpojlel und. 3a
fclbft eben je(3t ba it)v biefed gelefett fabt, fprarf) ^)ctrud $tt eud),

wie $tt ©orneliud. ©arum ntadien aber tiefe SGBorte auf und

feinen fotdjen ©inbruef, wie auf ©orneliud ? ©ir fabeit feinen

foldjen ©nt ft, wahrhaft gut ju werben. ©ir bereiten nnfer £er$

ttidjt burd) bie fcfjönen Uebmtgeu bed ©ebeted, ber 9?ütf)ternfyeit,

ber 2Bot)ltt)ätigfeit »or, bad ©ort ©otted ju l)bren— unb ba ftn«

bet biefed eble ©amenfont bann fein guted ©rbreidj, unb fattn

feine guten gritdjte bringen, ©ir tbiut bad ©Ute nid)t, bad
wir thun fontten, metbett bad S36fe uidjt, bad wtr metben fön«

nett — ftnb im kleinen nicht getreu, wie follte und ©iott bad

©rögere geben ? ©ir ftnb oft boll jjaß nnb ©totj unb ftnnlicfjen
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Steigungen — fo ftubet ©otted ©cift feilten ^piafj in unferw

jperjett. Sa, mie mir hier in ©orneliuö einen Reiben antreffen,

ber beit heiligen ©eifl empfing, beöor er getauft mar— fo gibt

et? leiber— SSiele, bic getauft fTnb, unb beit heiligen ©cifl niefjt

mehr haben. D fa^t unö baf)er ©ott fucheu, mte ©orneliuö,

«ttb mir merben ©ott — unb in 3bnt unb in Sefu, unb in fei#

item ©eifle »olle ©eltgfeit — ftitbcn, mic ©orneliuö.

139. *)3ettu3 öort bem (£nget au6 bem ©efängmjfe

befreit.

Sind) ber Äötiig £erobeö fing an, bie .Strebe 3cfu ju »erfolgen,

©r ließ ben Sntobuö, beit SSruber beö Sohauneö, burd) baö

©d)mert t>inrtcf)fen. Sa er fab, baß biefeö bett 3»ben gefiel,

befahl er, etitef) ben ^etruö $tt ergreifen, unb (ba eben Dflerit

mar) ibn einjbmeifen in baö ©efängniß ju merfett. ©ogteid)

nach bent §efte molfte er tt)n bem SJolfc »erfuhren, unb bin#

richten (affen, ©ine »ierfache 2öad;e, jebe $u »ier Sßlaitn, mo#

yett bie £>ä(fre abmechfelitb immer unter ©emebr fiaub, mußte

ihn im ©efanguiffe bemadjeu.

iffiäbreitb nun ^Vtrub im ©efanguiffe (ag, betete bie ©enteilt#

be ohne Unterlaß für ihn $u ©ott. ©chott mar bie lebte 3üad)t

»er bem fürchterlichen Sage, ber $u feiner foinrichtuitg beftimmt

mar, angebrochen. ijJetrud aber fcflief ruhig im ©efanguiffe,

jmifchett jmei ©olbaten, an bie er, bamit er ja nicht entfommen

möge, mit jmet Äetten angefcfjloffen mar. Sie übrigen ©olba#

teil, bie eben bie 3Bad)e hatten, ftanbett branßeit »or ben bret

Shüren, burd) bie mau ittd ©efäugittß fam, fo, baß jebe £l)ür

mit jmet SDtann befegt mar.

Unb fleh ! — plö(3lid) flaitb ber ©ngel beö jperrit bei ^etruö.

©in heller ©lanj erleuchtete baö buitfle ©efängniß. Ser ©u#

gcl fließ beit ^)ctruö fanft an bie ©eite, meefte ilpt unb fprad)

ju ihm :
„©tlenbö fleh auf !” betrüb ftanb, itod) gauj »eß
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©dßaf, auf, ttitb beifce Äetten fielen augeitblicflicf) pon fernen

£änbcn. 9htu fprad) ber ©ngel ju Ü)in : „Umgürte bid), unb

$iel) beine ©d)ttbe an.” betrüb tfat ed. „3ß<3t,” fprad) ber

©ngel, „wirf betnett Hantel um, ttitb feige mir.” spetrud

warf ben 50?atttel um unb felgte ibnt — glaubte aber immer

nod) ttidß, baß ihn wtrfltd) ein ©tigel rette. ©d laut il)in

Sllled nur wie ein Srattm ober eine blo^e @rfd)etttung Per.

©ie gingen inbeß burcf) bie Üßadjeit ber erfreu unb ^wetten

5tl)ür, unb famett nun an bad etfcrtte 5tl)or. Siefed führte,

ba bad ©efättgniß außen au ber ©fabtmaiter angebaut war,

itt bie ©tabt. Sad £!)or t()at ftd) it)iten Pott fetbft auf— ttnb

beibe gingen binburd). Ser ©ttgcl begleitete ben ijJetrud nod)

eine ©affe weit unb perfeßwanb bann ploßlid) and feinen Singen.

Deßt fant i)>etrud er ft gan$ 31t ftd) felbft, erfamtte bie ©träfe,

itt ber er ftd) befattb, unb fprad) : „91 tut weiß icf) ed, waftv

Ijaftig, baß ber £crr mir feilten ©ttgel gefanbt, unb rnid) ber

©ewalt bed jjerobcd unb aller Erwartung bed jübißßen SSolfed

entriffen bat.”

SSetl öott btefem ©ebanfeu, poH Sauf unb Slubetmtg ging er

nun bem saufe jtt, tu bent bie Slpoßel unb Dünger bed §errn

ftd) gewöhulid) perfammelten. ©0 fpät ed and) fd)en in ber

91ad)t war, fe waren bed) nod) Sille bei eüianber auf unb bete*

tcit Sille eiumütl)ig für ^etrttd. Sa horten fte ü)n auf einmal

braußeit an ber ftaudtbür flopfeit, ©ie erfd)rafen ntdß wenig,

weil ße feinen Slugeitbltcf ßeßer waren, ©itt Sienßmdbcfen,

9tl)obe mit Duanten, ging inbeß fßnattd ttitb l)orc()te, wer cd

bettn fo fpät in ber 91ad)t noef) fein möge — unb erfaunte ben

spetrud fogleid) an ber ©tintme. Sa öergaß ße Por lauter

gireube, bie Sbür aitfjitmad)eit, unb fprang wieber hinein unb

rief: „^etntd ßeft Por ber saudtfür !” Sllletn bie perfammel*

tett Dünger tut ©aale fagten : „SIBad fällt bir ba eilt ? Sn biß

nid)t redjt bei ©innen !” ©te aber ließ ßcß’d ttid)t neunten, er

fei ed wtrflid). Sa fagten ße
:

„Sld) vtclletdß tß ed feilt
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(gngel !” ^etritd flopfte tnbcf? immer (tarier. 25a ginget»

?0?el)rere finaud, madjteit feie SCljür auf ttnb waren »or trr?

ftaunen gan$ aufer ft'tf), ald spetrud mirfltcf oor tfiten ba (tanb.

Sie führten tfn mit (autem Subel herein — unb ittut umring?

ten tfn Sitte, unb dor grettbe unb Berwunberung rief ber Sine

bieö, ber Stnbcre bad and, unb fie tonnten gar ntdff auffbreit,

fief) (aut $u wunbern itttb $u freuen. 25a nun betrüb nicf)t ju

2Bort fommeit fenttte, winfte er it)ueit mit ber fiiaub, ju fefwei?

gen, erjäflte tfnen, wie itjn ber £err fo wunberbar and bem ©e?

fängniffe befreit l)abe, trug ibiteit auf, ed and) beit übrigen

SSrüberit (beim fo nannten fief bamald alte Sänger Seftt) 311

erlabten, unb ging bann fogteief) wicber weiter itnb begab (Tel)

.

au einen fiebern Drt.

Sltd nun ber dag aubrad), au bem man ben ^etrud fjittrief)?

ten wollte, unb wollt fdjoit alte (Strafen ^erufatem’d 0011 gro?

fen ©cfaren neugierigen Botfed wimmetten— ba war bie Ser»

Wirrung unb Beftürjuitg unter ben (Sotbaten gan$ unbefd)reib?

tief). Sie tonnten gar nid)t begreifen, wo bod) fpetritd finge?

fontmen fei. denn dott Sittern, wad mit ifnt oorgtitg, fatteit

fie uicftd gemerft. Sperobed wollte fierauf ben ^etrud $ur

Einrichtung abfolen lajfett — ba man ifit aber iticft faub,

warb er grimmig bofe, lief bie ©otbateu fefr fefarf der?

fören, unb fie, obwofl fe uufefutbig waren, fefr ftreuge

bcfirafeit.

Söatb bernad) reifte jjerobed dott Serufatem itaef) ©ifarea

unb fielt ftd) einige 3cit bort auf. 35a er nun eben über bie

©iuwofuer doit dfrttd. unb ©iboit erjürnt war, fo fdfeften

beibe ©täbte einmiitfig ©efaubte au ifit ab. diefe bradfeit

ben fbutglicfen .Kämmerer Stafhtd auf ifre ©eite — unb flef?

ten buref ifit bei bem .Könige um ©nabe. denn weit fie bie

3lafntugdmittel aud bem Sanbe bed Äönigd jogcit, fo war if?

nett au feiner ©unft fefr diel gelegen. $erobed beftimmte ifncit

einen dag, au bem fie oorfommcit bürften, unb erfcficit bau»
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in aller feiner fbniglidjctt spracht unb l)iett öffeittltcf* bom Xfyro*

ne eine Siebe au ßc. £>a riefen Me : „®o fprtdß fein ßßenfd),

foubcrit nur ©ott.” £>iefe grobe 0d)utetchelei, bte er alb eine

©ottebläßeruug l)dtte berabfd)eucu follett, gefiel beut §erobeb

febr wohl. Mein plofjlid) fcßlttg il)U ber ©ngel beb bjerrn,

weil er bte ©bre itictjt ©ott gab. äßürmer fingen an, il}tt 3U

berjebren — unb fo gab er unter fd)recfltd)ett ©djmerjen ben

©etß auf.

SDietne Sieben !
greunblicßer unb erfreulicher, alb unb mit?

ten in einer fd)atterltd)cn äßtlbniß boß Sornen unb giftiger

Kräuter ber Mbltcf eitteb blübeubett Slpfelbaumeb feilt würbe,

muß eb uitb fein, in btefer ©efd)idite mitten unter beut 33er*

berbuiße ber äßelt bte evfte d)rißltd)e ©enteine attfblüben 31t

feben.

Siefe ©efdßdße ließt ttttb jtterß ein SSilb ber äßelt bor 2lu=

gett — wie ßc meißenb iß. äötr fcljett ba ttt beit 3fraeliteit

ein fel)r berworfetteb SSolf, boß bbfcr Sdjabenfreube, beut eb

bab größte SSergtt tigett iß, bte Unfctjulb üt Äetten 31t erblichen,

unb bab ben £ag faum abwartett fatttt, att beut t()r S3(ut unter

beut 0d)Werte fließen wirb. äßtr feben in ben ©efanbten bon

ben jwet großen jjanbelbßäbteit StWditner, bie ßd) bor iperobeb,

ben ße int iperjcit ocvadßett müßen, 31t ben elettbeßeit £d;ntei?

d)eletett crnicbrtgett — um moblfeilereb SSrob 31t befommeu.

2Bir feben in bent Könige ijcrobeb bei aß feiner ^)radß unb

feiner SSerebfamfctt einen SJcattn, ber mit COienßßenlcben fpielt,

bab (Schwert, bab timt ©ott 3ttr f?anbl)abuitg ber ©eredßigfcit

«nbertraute, jum ßfiorben mißbraudß, beßen jperj ebne Stuf*

bbrett halb gegen bte fchulblofett Sänger Sefu — halb gegen

feine eigenen Wiener, halb gegen benachbarte Stätte — boß

3ont unb ilnwtße focht, ttnb ber bei aßen feinen Saßent ttod)

fo ttucrnteßlid) ßol3 iß, baß er ßd) alb einen ©ott bereiten

läßt ! äße Id) eilt gräßlidjeb ©emälbe bott Stebloßgfeit, ©ewalt*
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thätigfeit, Ungerecbtigfeit, §aß, 3<wt, blinber STöutb, Sefrttg,

©cbmeicbelei, ©tolj, niebrtgem ©igennub.

£iefe (S>efd>xcf)te läßt und aber aud) einen Slicf m bad 3tttte#

re ber erflett cbrifdicbett ©enteilte tl)itn — ttnb ba [eben wir

gletcbfam beit jbiiumcl anf ©rbeit. Sitte 3üttger ttnb Sünge#

rinnen 3ffu jmb burd) bie SSanbe bed Sertrattend ttnb ber Siebe

an ben jjtntmel gefnüpft. Sind) bei beit fdjrecflicbeit 33erfolgun#

gen, bie fle ben beit Söfett ju leiben l)aben, bertäßt ffe ber

9Kntf) ttidit. spetrud febläft (trab wol)l £erobed auf feinem

golbencu Sßette nid)t fettnte) fo rubig in fetten, wie ein Äittb

au ber 23lutter Srufl. £ag ttnb 9iad)t (leigt bad eiitmütbige

glebcn ber ©emeine für tl)tt sunt jjimmel, utib ber ©ugel bed

£crnt (leigt bernieber ttnb I)ilft gerabc in beut Singen bliefe, wo

bie ttcoti) aut t)üdi(leit tfl, ttnb halb alle jjülfe »crloreit fcbeiitt.

— gjlit einer SKacbt, ber Weber »fetten nod) Sanbe, weber ei#

ferne Stbüren nod) bewaffnete SDlänner wtberfleljen föntten, uttb

mit ber järtlieb forgfamett Siebe, mit ber eine Butter fid) t()red

$inbed annimmt, uitb and) nidjt bie geriugfle »f[einigfeit außer

Siebt läßt, rettet er bie letbenbe Uitfd)itlb. Sitte (Inb mit bent

S3anbe ber järtlidj fielt ©efcbwijlerliebe unter etitanber bereinigt

—
- non bent erfleit Slpojlel bed £errn bid l>erab auf bad gering#

(le üDienftmäbcbeu. 2Bie bei bem Seibeit eüted Sinnigen Sitte öott

bed järtliebflen IDtitletbend ftitb, fo erfüllt aud; bie greitbe bed @i#

neu Sitte mit greitbe nttb 3»bel. — Sieb, ba alle SOlenfcbeit biefeit

jjimmel auf ©rbeit haben föttuten — warum mad)en boeb fo

»tele (leb btefc ßrrbe lieber jur jpotte ?

Sin £>erobcd fct)en wir überbied auch ein fcbauerlidjed Sei#

fpiel bed bejlraften ©toljed. 2Öie fdjuett würbe ed mit ihm

auberd !
— Sitte feine ^'radjt ttnb §errlid;fett wirb augenblicf#

lid) in einen Slnblicf bed ©ebreefeud uttb ©ntfebend werwanbelf,

nnb feine rubmrebige Bunge faitn nur mehr fingen uttb jarn#

mern ! 2öemt glcid) auf feine fo außerorbeittlid)c, aber bod)

auf eine ähnliche Slrt wirb am ©nbe jeher ©tol$ gebeiuütl)iget
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Ser £ob mtrb feiner üftuhmrebigfeit eilt @nbe machen — an*

patt ber präct)ftgen Kleiber merbeit ©taub »ttb SOJober feilten

fet'cfy'tam becfen, mtb ftatt ber golbeneit Eilige fTcf> SBürnter um
feine ginger fdjliitgen. Ser ©ebattfe au beit Sob ijt baf)er

and) ein trefflidjeb üttitfel, beit ©folj Hteber$itfd)lagen.

140. ©fetten aug i?en Briefen bc6 fyetttgen 2(pofte($

fpetruö.

teilte Sieben ! Sab ©orjüglüfffte non bem, mab mir non

ber ©efcf)irf)te ber jmblf 2(poftel mijfett, I)abt tf)r jc0t gehört.

9iocl; ffnb aber einige Briefe bicfer heiligen SDtänner burd) ©ot*

teb Bettung btb auf nufere Seiten gefomiiteit. Siefe ©riefe

fTnb 31t fd)6it, afb baß mir fle mit ©tittfdjmeigeit übergehen unb

nicht menigffettb biejenigcit ©fetten, bie für eud) bie fd)öttften

unb Warften ffnb, hiebet
-

[eben fotttett.

Ser erfte bicfer ©riefe fei ein '©rief beb heiligen 2lpoftelb

^etrub. Ser ©rief iftjmar att bie @l)riften jener 3cit gefchrte*

beit, bie fet>r hebräitgt unb Oerfolgt maren, in einer fei'r oer*

borbetten 2Belt lebten unb mit Wielen ©erfitdjttttgen jtt fämpfett

hatten. Stilein au Setbctt unb Srübfalett fehlt eb auch jet?r

nicht, ber bbfett ©eifpiele gibt eb mobl heut 31t Sage nicht meni*

ger, ttitb ohne ©erfuchungen, Oott bem guten 2öege ab^umei*

dien, fomntt mohl fein fötenfd) bnrch hie 2Öelt — fo, baß mir

atfo täglich £ro|t int Seibeit, Sßarnuitg oor bem ©Öfen, unb

©rniuitteritug junt ©iiteu nöthtg haken. Sefet alfo bett ©rief

fo, alb märe er et’genb au euch gefdjrtebett. Senn bteb bitrft

ihr gemtß glauben. UBentt euch ber 2lpoftet betrüb auch je(5t

nod) burd) eineu Gntgel einen ©rief jufettben fotttc, fo mürbe

er nicht attberb lauten, alb ber folgeube fd)öite ©rief

:

„betrüb, ber 2lpoftcl 3cfit Shrifti, münfdjt allen Senjentgett,

bie ttad) beut 9tathfd)luffe ©otfeb beb ©aterb, burd) beit @e*

horfant ttitb ©cfpreuguttg mit bem ©lute 3efu Shfifii/ S
l>r £***
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ltgitng beb ©eijteb auberwäl)lt ffub, ftctö
f
ü3ad)blhutn ber ©tta*

be unb beb $riebenb.”

„5>od)gelobt fei ©ott, ber Sater unferb £)crrn 3efu Shrtfli,

ber unb ti ad) ferner großen S3arntherjtgfcit bitrch bte Sluferfle#

billig 3'efu (Si)rifti öott beit £obtcit neugefdjaffen bat — jitr

Hoffnung beb (ewigen) ?cbenb ittib jetteb unvergänglichen,

itubeflecfteit unb unoerwelflidjeit ©rbtheileb, bab und tut £iim*

met hinterlegt ift.”

„Oa tut n biefed grofte £eif, bab und jwar fcf)0tt bereitet ift,

aber crft am <$itbe ber Stage fiel) offenbaren wirb, auf und

wartet, fo freuet eud) iitnigfl baranf, ungeachtet ber mancherlei

Prüfungen, bie ihr ja nur beffhalb noch eine fleiue 2ßetle $u

bulfceit habt, bamit euer ©taube bewahrt uitb föfttidjer erfttti#

beit werbe, alb bas ©olb, bab tut fetter geläutert würbe. Sieb

wirb eud) ?ob, Dtul)m unb ©hre bringen, wenn 3efub ßhriflub,

©r, beit ihr nicht gefebeu ha^/ u»b beitnod) liebt, an ben ihr

glaubet, ohne ihn je 31t erblichen — erfd)eineit wirb. 3a,

tiefer ©taube wirb euch eine unaitdfprechltche unb herrliche

gretibe bringen, wenn tljr cüift bab 3ie’t «ab ©ttbe beb ©latt*

benb, bte ©eligfeit eurer ©celeit, erreicht haben werbet.”

„$!af?t cb eud) taher fo jit ©emiithe feilt, wie eb foldjcn

ÜRettfchett ift, bte iljre Seitben fchoit gttr Steife umgürtet haben,

feib wadifant uttb nüchtern, tuib fetjt eure bolle Hoffnung

auf bie ©nabe, bte eud) burcf) bie Offenbarung 3e fu Shrifti

attgeboten wirb, ©eib folgfante äftuber, unb lebt nicht mehr

ttad) jenen lüften, bte über eud) l)errfd)ten, ba ihr nod) utiwtf*

fenb wäret, äßerbet oietmehr iit eurem gaitfcit betragen

heilig, wie derjenige heilig ift, ber eud) berufen hat. SDeitn

fo fleht cb gefchriebeit : 3br fallet fjetlig fein ; beim ich bin \)ti*

Itg. Unb ba il)r -Denjenigen euren üßater nennt, ber eilten

3ebeit ol)ue Slitfelsen ber ^erfoit ttad) £baten richten wirb, fo

bringet bte Stage eurer ^tlgerfchaft auf ©rbcit iit ^eiliger @ljr»

furd)t vor ü)nt ja.”
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/,9Scrgeffet nie, baß ibr tttcfjt mit öergättglicfjem ©olbe unb

Silber »ott eurer alten Sebendweife crlöf’t »erben, fonbern,

mit bem faßbaren 23£ute bed reinen, unbeßeeften Dßerlammed

Seftt ©ßrtßi, ber fdjott »or ©ruttblegung ber SSelt ju eurem

jpetle auderfeben war, aber erß in ber $mße ber Seiten erfdße#

iten iß. @r iß ed, bureß ben ißr an ©ott glaubt, ber 3bn ja

eben beßßalb »ott ben lobten aitferwecft itnb 3 Int Jur Sperrlicß#

feit erhoben ßat, bamit euer ©laube unb eure Hoffnung ju

©ott feß unb mierfdß'ttterlid) fei
!”

„heiliget alfo eure Seelen bitrcf) ben ©eßorfam ber Siebe,

bttreß ungel)eucl)eltc S3rubefltebe, unb fjabet einander itt ©in#

falt bed dper^end audneßmettb lieb. Seget baber ab aßed böfe

2öcfen, aßen Sßetrug, aße SSerßeßitng, aßen -JJeib unb aße

üble 9iad)rebett— unb feib, gletd) ben neugeborneit Äiitblein,

»oß SSegterbe nad) ber geißlicßett 932ilcl), bie burdjaud lauter

unb mwerfälfdß iß (nad) bem 2ßorte ©otted), bamit il)r ba#

bttrd) ju eurem dpeile beranwaeßfet—»atu ißr anberd »erfoßet

ßabt, »te fuß ber dperr iß.”

„3br foßt bad auderwäßlfe ©efdßedß, baß foutglidje ^)rie#

ßertßttm, bad ßetligc 8olf fein, ein SSolf, bad ber .Sperr ßd)

bajtt erworben bat, bamit ed bie SSoßfommenßeit 2)edjenigen

»erfüttbe, ber eud) berufen ßat bon ber ginßerntß $tt einem

»uttberbarett Steiße.”

„D ©eliebteße ! Sd) bitte eud) iußänbtg, enthaltet ettdt,

ald gremblütgc unb Pilger auf ©rbett, »ott beit ßetfeßließen

Süßen, bie gegen ben ©eiß ßreiten ! güßrt einen guten ffian#

bei mitten unter ben Ungläubigen, bamit ße, bie euef) je(3 t ald

Uebeltl)äter läßent, eure guten SBerfe feljett, unb ©ott prei#

fett.”

„Unterwerfet eud) um bed dp ernt Höißett jeber ntenfcßlkßett

Obrtgfeit — ed fei nun bem Könige, ber über 2lße gefeöt iß,

ober feinen ©teßoertreterit, bie er jur 33eßrafung ber Uebel#

tßäter unb jttr 3Selof)tiung ber ©utett beooßmäcßttget ßat.”
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„©rweifet Sebent bie gebührende 2ld)tttug — liebet bie S3ru»

ber — fürchtet ©ott — el>ret beit Äöitig.”

„Sbr Steuer (»nb Untergebenen aller 2lrt) feib euer« J?er*

reit mit aller ©brerbietigfcit unterbau, ttnb jwar ntctjt allein

beit gütigen ttnb gelinbeit, fonbent and) ben t»tinberltcl;en.

Senn bad bringt ©nabe fror bent jjerrn), wenn tbr, euer

©ewißen ror ©ott reitt bewahret — Srttbfale ertragt unb

llnredbt gebttlbtg leibet. Dber föttttet ihr ba and) eine ©bre

baren fabelt, weit» if)r unt ber Vergebungen willen ©träfe

leibett müßtet ? (9icin, foitbent) wenn tt>r ©uted tfyut, uttb

-dafür Uebeld geduldig leibet, baö iß ein Verbiettß ror ©ott.

Unb gerabe bad ift ja and) euer 23ernf.”

„Denn febt ! Sefttd <5l>riftud felbjl bat ja für und gelitten

ttnb eud) eilt Vorbild biuterlaffeit, bamit il)r in feine gmßßapfett

eiutretet. ©r Imt feine ©iiube getbait, unb tu feinem 5D?unbe

tß fein betrüglid)ed IBort gcfmtben worbeit. ©r ließ ßd) läßern

ttnb Icißerte nicht wiebcr
;

©r warb mißhandelt, unb brobte

nid)t — ©r ßellte feine ©adje demjenigen b^tm, ber ba redjt

ridßct. ©r bat, ba ©r feinen Seib ait bad Ärenjbol; lüften

ließ, nufere ©i'tnbeit auf ßd) genommen, bantit wir ber ©ititbe

abßerbeu unb ber ©erccbtigfeit leben möchten. dttrd> feilte

Söunbeit ßub wir gefeilet. Sbt voaret ben rerirrteit ©cbafett

gleich, je£t aber fetb ibr ;u beut Jjjirteit unb jputer eurer ©ee*

len ;iirücfgebrad)f.”

„Scr ©djtnttcf bed weiblicbett @efri)led)tcd (tttdbefoitbere

nod)) fei nicht audwettbig, nid)t füitßlidbed saargcßedße, niefjt

golbeite ilfeinobe, tttdjt prächtige .Kleiber — fonbent inwendig

©iite tutb Uufd)iilb bed Sperrend, unb bte ßtufte, ßille ©eele,

bie in ben 2lugeit ©otted fo foßbar iß.”

„©nbltd) fetb Sitte — ©titcd ©initcd, mitleibig, roß brüber*

lieber ?iebe, roll ©rbarmett, befd)etbett, bentütbig. Vergeltet

nicßt Vöfed mit Vöfem, nicht ©chcttmorfe mit ©djeltworten—
fonbent rielmebr mit ©egen; beult ber SSertif eiued ©brißeit
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forbert bad »on eud), unb mir auf btefe 2lrt merbet t(/r fclbft

bcn (Segen ©otted ald ein bletbeitbed ©rbtbetl befreit.”

„©er iß ber, ber eud) fcbabett fömtte, wenn if>r eud) mit

<5ifer bcßrcbt, ultr ©uted ju tfjun ? Senn müßtet ifr and) um
ber ©ereri)tigfeit mitten efmad leiben— fo feib ihr ja eben beß*

megen glücflid) ju greifen. §ürd;tet eud) nur nicht »or beit

Srobungen ber ©iberfadber, unb faßt eud) bcn SDiutl) nid)t

entfallen, fonbern lobet unb greifet öott ganjent djerjeit @bvi#

(tum, beit jperru.”

,,©etb and) immer bereit, einem Seben, ber end) um ber

Hoffnung mitten, bie ihr näf)rt, jitr iHedjenfdiaft jieljt, eine

genugtbuenbe Slittmort ju geben. £l)ut ed aber mit ©anft#

rnutb unb SSejcbeibenbeit; bor Sittern aber trad)tet immer bar#

nad), eilt guted ©emijfen 31t Ijafeen. ©o merbeit Siejentgen,

bie eud) läßern, burd) ettern fdmiten d)rtßltd;en ©anbei

befebätnt (unb am befien miberlegt merben).”

„Unb ba ed ttuit ©oft einmal mtll, baß il)r and) etmad $u

leiben haben fallet, fo ift ed ja beffer, baß tbr megen guter

£>anbfitngen, ald megen böfer Xftateit leibet. Senn fo bat aud)

(Sbnßud, megen tutferer ©ünbeit beit Sob gelitten, ber Unfcfjul#

btge für bie ©djulbigen ! bamit (5r und jit (Sott jurüeffübre.”

„Sa auf biefer SSBelt boeb Sltted halb ein Qntbe nimmt, fo

feib mäßig, mad)fam, unb eifrig im ©ebete. SSor Sittern aber

habt eine recht innige Siebe gegen etnanber
;
beim bie Siebe

bebedt (vergütet unb rerbtnbert) eine ©enge ber ©ünbeit.

©eib gajJfrei gegen eiitaitber, ohne aßed ©itrren. ©iit 3eber

biene bent Slubern mit ber ©abe, bie er üom Jjimmel untfoitjl

empfangen bat, bamit tbr fo Sitte ald treue jjaudbälter ber

mannigfaltigen ©abeit ©otted erfunben merbet.”

„D ©eliebteße
! (5d) muß ed eud) nodjmat mieberboleit.)

Saßt ed eud) bod) itid)t ald etmad ©eltened nnb Slußerorbentli#

rijed befremben, baß ibr bitrd) bad fetter ber Sritbfale geläu#

tert unb bemabrt merben muffet, freuet eud) »telmel)r, baß
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ffr auf biefe Slrt au ben ?eiben ©brtft bed $errtt nehmen

fönuet — bemt bad ift eud) ein fcfered ^Pfanb, baß attd) eiit(t

eure $reube, wenn (fr ttt feiner derrlidjfeit erfcfjeinett wirb,

ttttaudfprerf)ltd) groß feilt »erbe. 3a, fetig feib tfr, wenn thr

wegen ttnferö ©laubend att ©briftud gelästert werbet
;

betm

©otteö ©eift, ber ein ©eift ber £>errlid)feit mtb ber jtraft ift,

rufet auf eucf.”

„iTcttr leibe SRiemanb and eucf je ald ein SJtörber, Sieb,

Bäfterer ober ©törcr ber öffentlichen Drbnttng. Beibet er aber

ald ©frijt, fo brauchet er baritber nid)t 31t errötfeit. @r bulbe

fein Beibcn jur SSerferrttcfung ©otted.”

„3fr feranblüfettben ©brtjten (3üngltnge ttnb Smtgfratten)

feib folgfam gegen diejenigen, bte ifr Sllter bereitd efrwitrbtg

macft. Ueberfaupt feib aber Sille gegen etitanber befcfeibett

ttnb nachgiebig, denn ©ott wtberfteft ben jpodjmütfigen, ben

dentittfigen aber gibt (Sr ©nabe.”

„demittftget eucf alfo unter bte allmächtige 5?anb ©otted,

fo wirb @r ettd) feiner 3 eit erföfen. Sille eure ©orge werfet

auf 3b« j
bemt ©r forgt ja für eucf.”

,,©ott aber, ber ©ott ber ©nabeit ttnb ©rbarmttngett,

ber und burcf 3efunt ©frißum 3U feiner ewigen derrlicffeit

berufen fat, ber wolle ettd), bte tfr ja bocf nur ttod) eilte

fleine ÜBetle hier 31t leiben fabt, ÜWutf mtb Äraft unb

©tanbfaftigfeit üerleifen, ttnb ettd), (bttrd) Seiben) oollenbeit.

3bnt fei ©fre uttb denltdifeit, »01t ©wtgfeit 31t ©wigfeit

Slmeit. der grtcbe fei mit eud) Sillen, bte ifr in ©frifto feib.

Slrnett.”

141. ©teilen au6 bem erffert 33riefe bei? heiligen

2(pofiel$> ^jofyanneS.

diefett 23rtef fcfrieb 3ofanned ald ein Itebendwttrbtget

©retd, ber wobl fcfjott funbcrt 3afre (dt ntar. ©r rebct bann
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ganj ald ©ater, nennt bxe ©brijten, an bie er fdiretbt, feine

lieben Äinbieitt, warnet fTe »or bem ©Öfen, ermahnet fie jnm

©Uten. Ser $ärtlid)fie ©ater fann nicl;t $ärtiid)er uub etnfa*

rijer mit feinen 'Äinbern rebcn. Seßbaib xft biefer ©rief fo

recf)t für euch gefcfrteben, meine Sieben !

„Siebe .ftütblein !” fd)reibt Sofjanned. „Siebet bod) bie ©e!t

«teilt, noef) bad, wad in ber ffieft ift. ©er bie ©eit liebt, in

bem ift bie Siebe bed ©aterd nicht. Senn Silfed, wad ed tu

ber ©eit gibt, ift ^feifdiedinft, Slngenluft xtnb ^offart bed

Sehend, xtnb bad ift nicht »om ©ater, fonbern »ott ber ©eit.

Sie ©eit aber »ergebt mit ihrer Sitft
;
wer hingegen ben ©tii*

ien ©otted thnt, ber bieibt ixt ©wigfeit.”

„0 ©eltebtefte ! ©eßt boeß, Weich eine Siebe und ber ©ater

erzeiget hat, bah wie Äinber ©otted heißen xtnb fein fallen.

3a, ©eliebtefte ! ©cf)oit je(3 t ftitb wir ©otted Äinber
;

ob ed

gleich noch nicht offenbar ift, wad wir fern werben, ©o »iel

wiffen wir aber: ©euu @r erfebenten wirb, fo werben wir

3hnt ähnlich fein, ttttb 3hn aldbamt febeit, wie ©r ift. iinb

ein 3eber, ber bie Hoffnung auf 3h 11 fe&t, befleißt jTcf) h eÜig

$n werben, wte ©r beiiig ift.”

„Äinbiciit ! Saftet euch Don ©iemanb »erführen, nur wer

recht tlntt, ber iit gerecht, gleichwie ©r gerecht ift. ©er fün*

btget, ber ift aud bcnt Stenfel, ber öom Slitfange her füubigte.

Saran wirb’d offenbar, welche bie hinter ©otted ttitb weldje

bie ifinber bed Seufeld feien, ©er nid|t red)t t()nt mtb wer

feinen ©ruber nid)t lieb hat, ift nicht aud ©oft. Senn baß

wir einaitber lieben [ollen ift ja bad ©cbot, bad ihr »orn 3ln=

fange her gehört habt.”

,,©cnu wir bie ©rüber lieben, fo wiffen wir, baß wir aud

bem Sobe iit’d Sehen gefommen fittb. ©er fte nicht lieb hat,

bieibt im Sobe. 3a, ein 3ebex*, ber feinen ©ruber fxaffet, ift

ein ©örber, ihr wiffet aber, baß ein ©örber bad ewige Sehen

nicht weiter in fich haben fann.”
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• „2Bab aber bie Stete fei — erfennen wir baraub, baß ©r

fein Setett für uub gelaffen bat. Uub fo muffen beim aueß wir

bab Beben für bte Sßrübcr taffen. 2Benn alfo ^eniattb ©üter

btefer ©rbe bat, nnb feilten 23rubcr SRott> leiben {Tel)t, nnb fein

£erj bor ihm berfeßtießt, wie famt in btefent bie Siebe ©otteb

fein ? D meine Äinbteüt ! ffiir wetten ttictjt bloß mit SB orten

ttttb mit ber B UJ,3e lieben — fonbertt in ber S^l^at nnb 2Baßr*

beit.”

„Saran (an btefer Siebe) ernennen wir, baß wir anb ber

2Baßrbeit jTttb, nnb föntten nufer £er$ bor 3ßm beruhigen.

SBerurtßeitt ttttb aber feßott nufer £er$, fo i)T ©ott noch größer,

alb mtfer fterj, ttttb weiß atte Singe. SfBtrft tittb aber nufer

Sjevj ntcßtb bor, o bann, ihr ©etiebtefteu ! haben wir $reu#

bigfeit bor ©ott — uub um wab wir bautt immer bitten, wer#

ben wir beit 3 1) tn erbatten, eben weit wir fo feine ©ebote bcob#

ächten uub thttn, wab 3hm wobtgefätlig iß.”

„Sab iß aber fein ©ebot : Saß wir an feinen ©oßn Sefunt

©ßrißum gtauben, nnb eittattber lieben, wie ©r eb und geboten

bat. 2öcr btefeb fein ©ebot ßält, ber bteibt in 3ßm,

bteibt in bemfelbett.”

„ßiocßmal, ihr ©etiebten ! Saßt ttttb boeß eittattber lieben,

beim bie Siebe iß aub ©ott. 2Öer tiebt, ber tß aub ©ott gebe#

reit, ttttb f'ennet ©ott ! 25er nießt liebt, ber femtt ©ott gar

ttießt
;
beim ©ott iß bte Stebe. Uub eben babureß bat ßcß @ot#

teb Siebe gegen ttttb geoffenbart, baß ©ott feinen ©titgcbontctt

in bte 2Bett gefaitbt bat, bantit wir bttreß 3ßit jttnt Sehen Font*

meit foßen.”

„Unb baritt jeigt ßeß eben biefe Siebe reeßt, baß ©ott, ben

wir borßiu nießt liebten — uub $ttbor liebte, ttttb feinen ©oßn

gur 9Serf5t)mmg für nufere ©itttben gefaubt ßat. ©etiebte, ba

ttttb nun ©ott atfo geliebt hat, fo folleti wir eittattber aitcß lieben,

©b ßat $war ttoeß ßitemaub ©ott je gefeßen, aßeitt wenn wir
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eiitaitber lieben, fo wolltet ©ott tn und, uub feilte Siebe erfüllt

mte? ganj.”

„@ott tß bie Siebe, unb wer in ber Siebe bleibt, ber bleibt in

©ott, unb ©ott 'in tlnn.”

„Unb wenn wir (eben in biefer ßßelt fo (Tnb, wie ©r ifr, bann

iß bie Siebe ttollfommen in mW — unb wir haben greubigfeit

auf beit Stag bed ©erkßtd. ©ei ber Siebe ifi feine $urd)t

mehr
;
beim bie »oltfommcue Siebe »erjagt alle §urd)t. tie

gttrrfß macht ängßlid) »or ber Strafe, wer ßd) aber nod) öor

ber Strafe fürdßeit muß, ber iß nod) nicht öollfommeit in ber

Siebe. 3Bir alfo, wir wollen ©ott lieben, beim ©r fjat und ja

juerft geliebt.”

„2Ber ba fagt, id) liebe ©ott, unb babei feinen ©ruber haf*

fet, ber ift ein Sügiter. Senn wenn er feinen ©ruber nicßt

liebt, beit er bod) jTebt, wie famt er ©ott lieben, beit er nicht

ßel)t ? Unb bied ift ja eben fein ©ebbt : baß, wer ©ott liebet,

and; feinen ©ruber lieben tu äffe.”

„tarait, baß wir bie bliuber ©of tcö lieben, erfemteit wir,

baß wir ©ott lieben, unb feine ©ebofe falten. Steint bie Sie*

be ©otted beßeft bartu, baß wir feine ©ebofe halten. Unb

feine ©ebofe ßitb nicht fobwer, beim wer immer and ©ott gebo*

reit iß, ber überwindet bie- ©eit, ja bie Siegedfraft, welche

ßd) bie ©eit unterwirft — ift unfer ©lanbe.”

„tenn wer famt bie ©clt überwinben, ald derjenige,

ber ba glaubt, 3efnd ©hrtßud fei ber Solm ©otted.”

,,©ir ßnb ed gewiß, baß ber Soljn ©otted gefommeu iß,

tmb und in Sinn gegeben bat, beit wahren ©ott jtt erfett*

neu unb in feinem wahren Sohne $u fein, tiefer ift ber

Wahrhaftige ©ott uub bad ewige Scben Sluteit.”

\
49
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142, CteUen «uS bem Briefe be» f)et(tgen

2iebe Amber ! diefer 33rief tfl befonberd lieblief) für eud),

weil er bemalte and lauter fitrfen, jtumwUcn ©prüdjeu unb

fcf)önen febrreicf)en ©teidiniffen befreit. 3br muffet fte aber

nid)t bloß lefett, fonbertt fTe eurem ©ebäcf)tnijfe tief etnbrücfen.

©o werben jTe eud) bann jur redjteu 3eit fcfjert etnfaßcn, unb

retd)[id)e grüd)te an eud) bringen.

„?tebe SSrüber !” fagte Safobn», „acfytet ed für lauter 0reu*

be, weint mancßertei Prüfungen über eud) fontmen. denn

Wiffet baß bie SSewafyrmtg ettrcd ©taubend ©ebulb wirfet; bie

©ebulb aber, wenn fte »oßfommen tfl, boßenbet eud) ganj, fo

baß eud) ntdjtd mefjr abgelje.”

„2ßemt ed ffemanbem and ettd) au SBeidbeit fcbtf, fo bitte er

©ott barnnt, ber aßein reicßticf) gibt unb feine ©abe Sffie'inan#

ben öorritcfcf, unb fte wirb Ü)m gegeben vocrben. 6r bitte

aber im ©tauben, unb ^weifte uid)t
;
beim wer jweifelt, gteid)t

einer ®ieeredweße, bie bon jebem -fßinbe bewegt uttb umberge«

trieben wirb.”

„©efig ber füiattn, ber in ber Prüfung audfygtt; beim

nacßbem er bewährt gefunbeit worben, wirb er bie Arone bed

hebend empfangen, bie ©ott denjenigen oertyetßen Ijat, bie 5b«

lieben.

”

„Me gute ©aben, nttb jebed ooßfommeue ©nabengefdjen?

fommt »on oben berab, bont SSater bed Sirißcd, bet bem feine

aSeränberung unb fein ©djatteu bed Söedjfeld iji.”

„3eber and eud), meine lieben SSrüber
! fei fdjnclt jutn

jpbren unb tangfam jtttn Sieben— befonberd aber fangfam jum

3orne
;
beim ber 3ont bed 3D?enfd)en tbut utd)t, wad »or ©ott

red;t ijl.”

„?eget aße Unlauterfeit, unb Med, wad nur irgeub böfe
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fein faittt, ab, unb nehmt bad 2Bort, bad euch eingepflanjt

wirb, unb eure Seele retten faitn, mit Sanftmut!) auf.”

„Seib aber Sbäter bed 2öorfeö, unb nicht bto§ jjörer, fonfl

betrügt tl)r eitd) felbft. Senn fo 3emaub bad SÖort nur f)ört,

ed aber nicht tbitt, ber gleicht bem ÜKattne, ber fein natürliched

SlngejTcht in bem Spiegel befdjattet l)at, fortgebt nnb foglad)

ttn'eber »ergifit, wte er audfal). 2öer aber in bad öollfommette

©efe§ ber Freiheit recf)t hinein fleht unb ftd) flanb^aft baran

()d(t, unb fein »ergefsticher fpörer, fonbern ein Wtrfltdjer %\)h*

ter bedfelbett ijl, berfcibe wirb burcf) feine Sbaten feltg werben.”

„®er unter eitel; ftd) einbitbet, er biene ©ott — allein feine

Bunge ntcf)t im Baume hält, ber »erführt fein eigetted £er$, nnb

fein ©ottedbienft ift eitet.”

„Ser reine unb itnbeflecfte ©ottedbienft »or ©ott, bem

Safer, ift btefer : bte Söitwen nnb Söaifeit in ihrer Sritbfal

befnchen, unb ftd) »or ber 2ßelt mtbeflecft bewahren.”

„fDletne SSrüber ! Unfer ©taube an 3efum Sbnftum, bett

£errn ber Jjerrlichfett, gejtattet fein Slnfefjen ber ^erfon.

2ßeitit in eure Serfattimlung ein 2)tann hereinträte mit einem

gotbenen SKing am Ringer unb in einer prächtigen Äfetbung

;

ed fäme aber and) ein Slrnter in einem fchtechten Äfeibe — unb

ihr fähet fogleicf) auf beit üftaittt im fchötten .Klette unb fprädjet

$it ibnt : Seije bid) hte()er an beit erften ^Mafj ! $ü bem Slrnten

aber fprächet ihr : Su (lebe bortbin, ober fege bid) bieber auf

meinen $u$fd)emel ! ba würbet ihr eigenmächtig einen fet)r par*

teiifcheit Unterfchieb machen, unb fehr unrichtig itrtheiten. Senn,

hört einmal, liebe Stüber
! bat bemt ©ott nicht bie Strmen

btefer 25 eit, bte reich an ©tauben ftnb, ju ©rben biefed Dtetdjed

erwät)tt, bad @r Senen »erbettelt hat, bie 3rbn lieben ? Unb

tbr — wolltet bie Slrntett »erachten ? 9ittr wenn ihr bad fönig«

liehe ©efei3 : Sn follft beitten 9täd; fielt lieben, wie bid) felbfl

!

genau nach ber Sorfd;rift »ollbringt, fo feib ihr auf bem rechten

2Bege. 2Benn ihr aber bte ^erfon anfehet, fo begeht ihr eine
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©itnbe, unb bad ©cfeß oerurtheilt eucf) alö Itcbertreter. @«
©eridß ohne ©rbarmett wirb über Seit auögehen, ber nicht

SSarmberjigfeit übt; bte SSarmfjerjigfcit aber fvo^tocfet »or

©eridß.”

,,©aö hilft bad, meine geliebten Sritber, wenn Bentanb

fügt, er habe ben ©tauben, allein ßch tut ©erfe nicht nach betn

©lattbett richtet ? Äantt ihn wohl ein folcher ©taube fetig nta*

chen ? ©etß, baö tß gerabe fo, atö wenn ed einem Sruber ober

einer ©cßweßer and euch an ber nothwenbigeit Äletbuitg unb

Nahrung fehlte, unb einer unter eud) fpräcße bann ;u ihnen

:

©ebt in ©otted fßamcn hin, unb fchauet, wie ihr euch erwär*

nten unb fdttigen ntöget ! ihr gäbet ihnen aber nichts »01t beut,

wad ße jttm ßebeitdnntcrhatte itothig haben — hälfe ihnen bied

etwad ? ©0 tß and) ber ©taube, wenn er feine ©erfe heröor#

bringt, in ftch fetbß tobt. Sn glattbeß, jttnt Seifpiete, baß

nur (Sin ©ott fei. Su tfutß wohl baran. Sitletit bie Scufel

glauben bad auch— unb jittern (ber ©taube ohne ©erfe macht

atfo nicht fetig).”

„Sie Bunge ift ein ftetned ©lieb
;

allein fte bewirft große

Singe. ©et)t, ein gttnfe geuer — wetd) einen großen ©alb

er in Sranb ßecfen fauit. ©0 ift auch bie Bunge ein $euer,

eine gaitje ©ett »oll Uttgeredßigfeit. ©te wirb 001t ber $ötle

entflammt, uttb feist alle Kräfte unferö Bebend itt ^(amrnett.

^ebe 2trt ber Battbthiere unb Söget, ber ©drangen unb ©ee#

redungeheuer fantt gebänbtget werben, unb warb fchoit noit

©enfcheit gebänbigt — allein bie Bunge fantt (beinah’) feilt

©cnfcl) bänbigctt
;

ße tß (gleich einer ©dßange, bie ffd) nicht

feßbatten läßt) immer tit ^Bewegung unb ootl bcd töbttid)cn

©ifted. ©tt iljr loben wtr ©ott, bett Sater, uttb ßttdjcn ben

©cnfdien, bte itad) beut Silbe ©otted geßhaffeit ßitb, and eh

nem ©uttbe fornrnt fo Bob unb gtuch ! ©0, meine Sritbcr follte

ed nicht fetn. Duiltt beim and) einmal and einer Duelle ßtßed
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mtb faureg ©Baffer, ober faittt ein j^efgenftocf Jubelt, unb
ein ©Beinßtocf feigen bringen ?”

„20er unter euch ffrf) für weife mtb öerflänbig hält, ber jefge

eö in feinem betrügen mtb in feinen SBerfett, mtb feine ©Bete*

beit fei befcheiben ttnb fanftmüthtg. ©Beim ihr aber noch btt*

fern D'iet'b mtb 3nnffucf)t in eurem £er$en habt, fo rühmet euch

nicht ber ©Seiößeif, ttnb füget nicf)t fo gegen bie ©ßahrheit.

2>cmt baö ift nicht bie ©Beiößeit, bie Pott oben fomntt
;

fottbertt

tnelntehr eine trbtfche, jutnliche, ja teuflifcfe ©Bettelt. ®entt

wo 9?eib ttnb 3at’f ift, ba ift Unruhe ttnb aßeö Unbeil. 3ene

SBeibhett aber, bie Pott oben berabfontint, ift juerft reitt —
mtb f)crnacf) frieblich, bißig, belehrcttb, bem ©ittett beißtimnteitb,

poll SSarmbcrjigfeit ttttb guter fruchte, nicht recfjt^a&erifcf) mtb

abfprechettb, mtb fern rott aßer .(benebelet. ©o wirb bie $rttcht

ber @erecf)ttgfeit unter retten, bie ftriebett halten, itt griebe

gefäef.”

„DTebet einattber borf) nicf)t übel nach/ ihr ©rüber! ©ßcr

feinen ©ruber läftert unb feilten ©ruber liebloö perurthetlt, ber

läftert bab ©efelp ttnb feist fiel) in feinem Urteile über baö

©efels hinweg. Stil) tt ft btt aber btefeb, fo btfir btt nicht mehr

ein ithäter beö ©efelseö, fottbertt wirfft btef) jutit Dtichter beb*

felbett auf. Slßeitt nur (Sitter ift ©efe(3geber nnb dichter, ber

loöfprechen unb »erbammeit fattn. ©3er bift bu, ber btt betnett

©tächften ocrurtbetleit wißft ?”

„3 hr, bie ihr immer fprecfjt
:
reute ober morgen woffett wir

in biefe ober jene ©tabt reifen, wollen bort ein 3aßr 31t bringen

jpanbelfchaft treiben mtb großen ©ewittn machen ! — ifjr wißt

ja nicht einmal, waö morgen gefche!)ett wirb. 2>emt waö ißt

etter ?ebett ? ©itt ©tauch, ber faunt crfcheütf ttnb fogleich wteber

pcrfihwuttbett ißt. ©aget baßer lieber : ©ßetttt eö ber $err

wiß ttnb wir baö Sebett haben, fo woßen wir biefeö ober jeneö

thtttt. ©0 aber prahlt ißr mit euren ßtoljen (Entwürfen. Slff

biefeS ©raßleit ift nu^ bem ©öfett.”
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• „3Öer ©uteb ju tfymt »eig, unb eb nicht tl)Uf, bent ift ti

©üttbe.”

„Sh** unbarmherzigen D?eid)en, meinet unb heulet, über bab

©lettb, bab eticf) beöorftet)t. ©el)t, ber fohlt ber £ag»erfer,

ben t£>r ihnen endogen habt, fet^rett gegen eud) junt jjintntel

;

unb bab Stufen ber ©d)tttfter, bie eure gelber etngeärntet f)a#

ben, tft fjinaufgefoinmen öor bfe D()ren beb jperrtt ber £>eer*

fcharett. h«fct eb euch auf @rbeu »ol)l fein laffett, geprägt,

unb eure #erjen in Ueppigfett gleichfam gemäftet auf ben £ag

ber 3(bfct)Iad)tung. ©ure Dtetd)thümer »erben Oerntobern, eure

.Kleiber »on ben ÜJtotten gefreffett, euer ©olb unb (Silber oont

Stofte »erjefrt »erben, unb ifr Dtoft »irb gegen eud) zeugen

unb eud> felbft berühren, »ie ein geuer. 3 he l)abt eud)

mit euern ©ci)äl)en nur 30rlt gefammelt auf bie Stage beb

@erid)tb.”

„3hr aber, liebe SSritber ! (bie it;r in ber ÜBelt fo »ieleb ju

leiben habet,) feib gebnlbig unb »artet mit fangmittl) bib ^ur

2(u fünft beb $errn. Sieh, ber Slcferbmamt »artet ja and)

gebulbig, btb bie höfliche grudjt ber @rbe unb (Spätrer

gen empfängt, ©o feurrt aud) it)r mit faugmuth aub, unb

jtärfet eure Serien : bie ©ieberfunft beb §errtt ift nahe. .Kla*

get nid)t über etnanber, ifr SBrüber, bamit tf)r nid)t berurtt)eilt

»erbet. ©ef)t ber D?id)ter ift bor ber £für.”

„3ft 3entaub unter eud) traurig, ber bete
;

ift 3etnanb gtt*

teb 9)tutbeb, ber {Tuge foblteber; ift 3entanb unter eud) franf,

ber rufe bie ^rieftcr ber ©enteilte zu ftef), bamit fie über tbit

beten ttub if)U tut Statuen beb £errn mit Dele falben, unb bab

glanbenbbolle ©ebet »irb bent ,Kraulen jum £etle fein, unb ber

£ t>rr »irb eb ilpn leid)ter machen, unb »eun er ©ünbeit auf

fid) hat, fo »erben ge il)tn »ergieljctt »erben.”

„33efennet etnanber eure ©itttbett, unb betet für etnanber,

bamit ihr bab £eit erlanget
;

bettn bab eifrige unb anhaltenbe

©ebet beb ®ered)ten oermag »iel. (gliab »ar ein gebrechlicher
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SRenfd), wie wir; er betete aber mit 3nbruttfi, baß ed auf

©eben nktjt mehr regnen feilte,, unb ed regnete nicht mel)r

bra 3al;re unb fedjd SDionate ;
er betete not!) einmal, unb

ber Sjimmel gab wieber Diegen, unb bte ©rbe brachte ihre

grüd)te.”

„Siebe SSritber ! ffiemt 3entaub jTd) oott bem 2Bege ber

2Bal)rl}cit oerirrt, unb ein Slnberer bringt il)it wteber juritef, fo

barf er oerfldjert fein : ®er einen ©iinber oott feinem 3rrwe*

ge jurücffubrt, ber errettet eine ©eele Oem Siebe, unb tilgt fo

eine -Stenge üon ©ünben.”

143, ®te 23efef)rmtg beö 2(pofM6 ^aufuS.

3e£t, meine Sieben ! ift und oou ber biblifd)eu @cfd)id)te nur

ned) bte @efd)td)te bed Slpofteld ^aulttd übrig, ©ie (teilt und

bad 23tlb etned SOlanned oor Singen, ber ald ein herrlidjed ©enf*

mal für alle 3c i rt
’

tl bajtebt, wad .bte ©nabe ©otted and benje»

rügen iStenfcbeit au ntad)en oermöge, bte 3ef»m wahrhaft ald

il)rett ©rlöfer atterleimen, unb ftd) it)iit Oont ganzen Jper;en \)W

geben. ©tefe ©cfdjidjte ift baber attd) ber fdjonfte ©clduf unb

gletdjfam tie Breite ber ganzen ©efcb,id)te 3efu unb feiner Slpoftel.

3u einigen Wenigen ©jäblutigeu follt it)f nun ttod) bad ©d)öu*

fte unb Sel)rretd)jte barattd öernebmen. ©ie S3efel)rnng btefed

Slpofteld, bte ftd) jwar früheren ttttb halb nad) bem ©obe bed

©tepbamid jutrug, ntad)e ben Slnfattg biefer ©r;äblungeu,

bautit ibr bte ganje ©efd)ict)te bed Slpofteld ^)aulud betfammeit

Ijabet, unb fte

,

ebne burd) anbere ©efcbid)teit uitterbrodjen ;tt

werben, in ©nein fort lefen fönnet. ijört alfo !

^attlttd (ober wie er batnald uod) hieß) ©attlitd, glitl)te

uod) immer Oor Diadie gegen bie 3»nger Sefu, unb led;;te nad)

ihrem Slute. ©a er bie ©emettte 3ef» $u ^evufatem jerjtort

hatte, ging er jtt bent oberften £iobeupriefier, unb bat ihn um

SSollmadjtdbrtefe an bie ©pttagogen ;tt ©amadfud— um Sille,
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We bfefer Sehre anfjtttgen, Zentner unb 23etber, gebunben nad)

Serufafem 31t führen. ©er ©cbepriefter gab tf)ra bie Briefe

gern, nnb mehrere Üfiäitttcr begleiteten if)tt.

Sttd nun spaulud ftef) auf bem iffiege befanb, nnb bfefer ©tabt

fd)on ganj ttaf)e mar — ba umfeuchtete tf)tt pfögtid) ein Siebt

»om jpimmel. ©ebfenbet son bimmtifchem (Silati^e unb mte

sem SBIifse getroffen ftttrjfe er 31t SSoben, unb eine ©timme

fcfjoK sont £imniel herab unb rief ihm laut 31t
: „©auiu^

!

©attfitd ! SBarum serfoigfr bit 9JJich ?” @r fpracJ) : „.Sperr,

mer big ©tt ?” ©er ©err fprari) : ,,3d) bin Seftid, beit btt

öerfofgft !” ipöchft erflaimt unb betroffen, jitternb unb bebenb

rief fkutiud : „.sperr ! mad tviUfl ©u, bad ich thuit fott ?”.

©er iperr fprad) :
„©tef) auf, unb gef} in bie ©tabt. ©ort

mirft btt hören, mad btt tfuit foßft.”

©te SDiäitner, bie mit ^aufitd reiften, ftanben gan3 erftarrt

umfer. ©ie Ratten bett Sid)tgtan3 and) gefefeit, hörten auch

moff, bag ^pautud mit fjemanb rebe, fallen aber Jciemanb.

$>autud richtete fch inbeg son ber (Srbe auf. ©a er aber bie

Stagen öffnete— fat) er nicht mehr. ©eint ber heftige (Silan

j

btefcd hinimltfd;en Sicbtcd hatte tl)u blittb gemadjt. ©eine Diei*

fegefahrten nahmen ihn ba her bei ber fpanb, unb führten ihn

hinein nach ©atnadfnd, tu bad dpand cined fJRamted, ber ffuba

f)ieg. dptrr »ermeifte er nun brei ©age, unb faf uidjt, unb ag

unb tranf nicht — unb betete beftdubig. Hub biefed heimliche,

anhatteube ©ebet mar für tf>n, mad ein foldjed ©ebet für jebeit

iDieufchcn ift, ber Slnfattg bed dpeitd. Dl)ne ©ebet märe, mie

mir hören merbett, felbft bad Söttttber ber bimmfifdjcit ©rfdjei*

ttung für i!)U oergebettd gemefen.

3u ©amadfud lebte ein jünger 3efu, ein fefyr gottedfürd)ti<

ger, frommer unb gerechter 50?aun, Stnaniad mit tarnen. 3 lt

biefem fprach ber .Sperr brei ©age ttad)her 31t 9iad)t in einem

©raumgefidjte
:

„Slnaitiad !” ©r antwortete : „.Sperr, hier bin

ic!) !” ©er .Sperr fprad) 31t tf)m : „©lei) auf, unb gef) 1)»' i» bie
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©fräße, bie man bie ©erabe nennt, unb frage tn bcm £aufe

beö Sitba itacf) einem Spanne Bon Sarfuö, ber ©aitluö beißt.

Senn ße— er betet!” Stnaniaö rief erßaunt
: ,,£> £err !

Boit biefetit ßßanite faben mir Siete erßitßt, mie Btet Scfcö er

beinen Zeitigen 31t Serufatem jugefügt fabe, ttnb aud)

fant er mit Soßtnadß Bon ben jjobenprtejtent, Stile, bie Seinen

Sßamen Bereden, eügufangen.” SlITeiit ber £err fpradj

:

,,©eb bit nur bin, benn eben biefer iß 5D?ir ein auöermäl)tteö

ßöerfyettg, meinen bauten ben Sötfertt, beit Äömgeit nnb and)

beit Äinbern 3frael’ö ju Berfüttben. C3br '»erbet Bon nun an

nicßtö mehr Bott ibm jn leiben ba 6eit). 3$ miß Bteluteljr tbm

feigen, mie Biet er fetbß ttocb um meineö ßianteitö mitten mevbe

[eiben muffen.”

3u gfeicber &it, ba Stnam'ad btefe ©rfdietmiitg batte, fab

ber bttube ptttlitö in einem Sraumgeßdße eine äbnltcbe (rr«

fcbetnung. @r fab eben tiefen ebrmürbtgen ßßann Suauiaö

jit ßd) tiereiutreten, unb tbm bie jjmnbe anßegeit, bainit er

mieber febenb merbe.. Snrd) biefe ©rfdjeimmg mottte t'bit

ber £err Borbereiten, ben Slnaniaö, meint er nun mirfltd) font*

nten mürbe, atö feilten ©efanbtett aigufebeit nnb ihm jtt ge«

bovcßeit.

Sttatiiaö ging mit Stnbritcb beö Sageö bin, fant in baö £attd,

trat ju ©aittuö hinein, legte if>ut bie jpäube auf, unb fprad)

ju ibnt :
„Bieber Srttber ©antuö ! ©ief mich an ! Ser .Sperr,

ber bir auf bcm 2Bege btefer erfcbiencit iß, fenbet micb ju btr,

bamit bit mieber fefenb unb mit bent beitigeit ©eiße erfütttmer«

beß.” Sugenbticftid) ßet eö bent ^atituö mie ©djuppen Bon

ben Slugeit, er fab, unb erfaitute beit Sitantaö, beßen Stngeßdß

er tut Sraitme gefeiten batte.

Stnauiaö fprad} meiter : „Ser ©oft nuferer Sitter bat bicß

längß aitöermäbtt, baß bu feilten ©ißeit crfenneit, Sefunt,

ben ©eredßett, febeit, nnb beßen ©tintntc attö feinem eigenen

Sßititbe hören fottteß. Senn bu mirß Bor aßen SfWenfdben fei«
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3,euge fei», unb ba$, waö bu gefeiert unb gehört fyaft, überall

»erfiinbigen. Unb nun, waä faumeft bu? ©tef) auf, unb taß

bid) taufen, unb wafdje fo bet'tte ©ünbett ab, unb befenne Jefunt

öjfenttid) atö betnen ^»errn.” Uttb ^autuö gel)ord)te, (taub auf,

unb lief (tet) taufen.

hierauf nafynt ^autuö ©peife, fant wieber 31t Kräften, be#

fudjte bte jünger 3cfu 51t SantaöftW, unb !)telt fiel) täglid) bet

tf)neit auf. ©ogteid) bett näcf)(teit ©abbatf) aber ging er tu bte

©tjnagoge unb prebigte ba äffen t tief)
: „Jefttä, ber ©efreujigte,

fei wahrhaft ßl)rtfhtö, ber ©o!)U ©efteö.” Sitte, bte baä l)ör#

ten, waren <Sin (Srftauneit unb ©ntfelsen. „JÜ beutt biefer,”

jagten fte ju einauber, „nietjt ^Derjenige, ber ju Jerufatem

Sitte, bte btefeit Spanten tterebrett, auäjitrotten fuct)te, unb nur

beßwegett f)iet)er fant, (Te gebunben bett jbobeitpriejtern jtt über#

liefern?” ^autuä aber warb immer ftärfer int ©eijte, uttb

bewieö eä bett Jubelt 31t Samaäfuö fo ftar, Jefuö fei wtrfttcf)

ber erwartete SDteffta», baß (Te il)tn gar nictjtä ntef)r barauf ju

antworten wußten, uttb ganj auö ber Raffung famett. Sa
gingen fte nun binattö, unb l)iettcit Dtatt) unb befcijfoffen tbtt

nmjttbrtngett. Samit er ifyttett aber nict;t entrinnen mochte,

ließen fte an atten Sborett ber ©tabt Sag unb 9tad)t auf if)tt

Std)t geben. Sittein ^3autitä erfuhr btefeö, unb bie Jünger tie#

fett il)tt beßfyatb 31t 9?ad)t tu einem Äorbe burd) baö $enfter

eineö £attfe§, bad an bte ©tabtmauer angebaut war, über bie

SOfatter hinunter — unb fo eutfant er.

(gütige 3eit ttacfyljer retf’fe ^3atitnä uacf> Jerufatem, unb wottte

mit bett (Jüngern Jefu ©emetnfcfyaft macf)ett. Stttein alte er#

fd;racfett, unb fürctjteten (td) »or tl)nt
;
beim (Te gtaubteu c3

ttid)t, baß er cucl) ein Jfüttgcr Jefit fei. S3antabab aber, ber

tt)it 31t Samaöfuö feinten gelernt Ijatte, ttal)tn ihn 31t (td), führ#

te tl)tt 31t bett 2lpo|Wtt, erjäfjfte il)nett, wie ber gjerr tl)itt unter

SBegcä erfcfjtenett fei, unb wie ^autitä (td) 31t Samaöfuö at$

einen wahren Jünger Jeftt bewährt unb Jefutn öffeufltd) unb
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freimütbig geprebtget fyabe — mtb ttmt ttafjmen ße tf)tt aße «ott

greube ald einen Dünger Defu unter ßd) auf. Surd) gan$

Dubäe, ©altläa itnb ©atnarta aber genoß bte Ätrdje 3efu

wieber Smutje mtb ^rieben, öertnefyrte ßcf) stodj immer, wanbel#

te in ber $urd)t bed £errn ttnb war bott bott bem Sroße bed

fettigen ©etßed.

feilte Sieben ! 3 lt f° mieten fd)inten 33emcrfmtgeit biefe Ijerr#

(id)e ©efdßcßte and) Slttlaß gäbe, jo motten wir berfelbeit ttnb

and) ben folgenben, wenn ed nid)t ))ie mtb ba ein befonberer

Umßattb erforbert, bod) feine ntcbr beifügen. Senn oögleid)

atte biefe ©efdudßett neu ßnb, fo ßnb ße bocf) nur S3eweife ber

alten 2Bal)rl)ett, bte ifjr fcfjott öfter gehört Sitte ßetten

und üorjüglicf) brei ©tücfe recfß fcfjött uttb flar öor Singen.

©rßettd : Defnd ©brtßud bewährte ßd) ttad) feinem Sobe, fei#

ner Sluferßebmtg ttnb £nmmelfaf)rt bttrd) ttn^äl)lige Sßeweife ald

beit (Srlofer ber Sßfettfdjen, ald ben wahrhaftigen ttnb einzigen

©oljn bcd ewigen SBaterd, ber bte attwirffattte, attwtffeitbe,

allgegenwärtige Siebe iß, mtb alle Sßienfdjen bott bem Saofett

reinigen ttnb mit Siebe, bte nur ©uted wirft, erfüllen will.

3mettettd: S3et allen Settjenigctt, bie wal)rl)aft au Defum

(Sfyrißitm mtb bttrd) Defmn Sl)rtßmtt an ©ott glaubteil, würben

bie fd)ötten $rücf)te biefed ©lautend fogleid) ßdßbar — bie

l)errltd)ße Siebe ju @ott — nott Sattfgeftil)f, bott SSegterbe

3it)n jtt oerberrltdjeit, bott ©eborfaut, SSertrauett ttnb ©ebulb

— bie ()erjlid)ße Siebe jtt bett SKenfcßen, bott üJfilbc, ©cßonttttg,

S3erföl)ttlid)feit mtb aller gefetttgen Sugeitb.

Srittend : Siejetttgett, betten ber ©lattbe att Defum flar mtb

bcittlid) berfüttbet würbe, uttb bie ftd) btefetn ©taube« bemtod)

wiberfe^ett, ftnbett wir ganj ttt baö rßöfe berfuttfen — »oll Hit#

Wtffenfyeit, Slberglaube, Slbgötterei, j)od)imttb, ©igenßntt, Dfecßt#

baberet, ©igemtitß, ©emtmtfitdß, iöottuß, 3ortt, Si'etb, getttb#

feligfcit unb aller übrigen Safter.

Sad erße bt'efer brei ©tücfe lehrt eud), glauben an Dcfutn
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CEbrüffüm, unb burcn 3bn an ben SSater, ber 3fttt ju ttnferer

©rlcucbtung, jbeitiguitg unb tßefeligung in bie ffiett ftfßcfte
;
bad

zweite ermuntert cucf) jur 9Jad)at)iuuug jener £ugenbett, ttt

betten fTcf> bie erßen jünger 3'efu yorjitgtid) aitbjeid)iteteit —
jitut ©ebete, juttt ©eborfam gegen ©ott, jitr Siebe gegen bie

üHeitfcßen, jur ©ebutb int Selben
;
bab britte biene euch jur

ÖÖarnung bor ipocbmutb, ©tgenbttitfel nub anberit häßlichen

Setbcnfdjaftett, bie beit SSerßanb »erßnßerit, baß er bie ftarße

2Baf)rl)eit ntdjt meßr {lebt, nub bab bpcrj »erfebrett, baß er

fetbß bab ©ute haßt.

144, ^aufuö unb ber Safymgebonte ju £t)ffra.

ßur 3ett jener Serfotgung, bie mit ©rtitorbung beb ©tep£> asS

und anßitg, batten mehrere “jünger ßcß and jjubaa unb Stittio*

d)ia in ©prien geßüd)tet, unb bort beit jubelt unb ©riecbeit

bab ©naitgelium geprebiget. Sie jpanb beb iperrtt mar mit

ihnen, nub eine große Singabt warb gläubig unb belehrte ßd)

jitni jperrn. £a bie ©enteilte 3eßt gu jjerufatem biefeb »er«

nahm, fdßcfte ße beit Sßarttabab ba!)üt, ctneit fei)r frommen

«Kann, ber oott beb beiitgen ©cifteb ttitb öotl @tau6eitb mar.

Sttb töaruabab gtt Sl.ttiodßa anfant nub fab, wab bie ©nabe

©ottcb ba gemtrft batte, tparb er b°d) erfreut, nub ermabnte

Sitte, bem Ferrit nett ganzem Spergen uuoeränbertid) treu gn

t'teibcn. Stuf feine ^)rebtgteit toarb neuerbtitgb eilte große

Einige Sotfcb bem ipernt gewonnen, bpicrauf reifte er nad)

Sarßtb, fudße bort beit ^pantub auf, unb führte it>n, ttaebbem

er tbit gefunbeit batte, nad) Slntiodßa. jpier btiebcit ße nun

fcetbe ein gangeb 3at)r, lehrten bie EBienge SSotfeb geineinfd;aff*

tid), unb ßtfteteit eine fo btübenbe, ga ßtretclpe ©enteilte, baß

bie jünger 3efu Ißer juerß beit fdjönen Jiamen Sbrißeit erbiet*

(eit, bab beißt, fotdje 9)Jenfd)en, bie nicht nur @l)tißuin, beit
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©efalbtett, verehren unb 3hm itadjfolgett, fonbern fef£>ft nach

©otteb ©eifte gefalbt jtnb.

3tt Slnttodfjia waren mehrere Cehrer, bie »oll beb heiligen

©eiftcb waren. 4llb jle nun einmal längere 3eit gebetet unb gefa*

ftet Ratten unb e6en im ©ottebbienfte »erfammelt waren, ba

fprarf; ber tjetltge ©ei|l $u ihnen : „©eitbct mir ^aulub nnb

JBaritabab attb ju bcnt 38erfe, ju bem id) (Te berufen -habe.”

©ie beteten nnb fafieten alle auf’b 9ceue, (egten tlpten bann bte

ßättbe auf, nnb entließen fte fo unter ©egen unb ©ebet. spatt*

lub burchreif’tc nun mit 23antabab mehrere ber »orjitgltchfien

©täbte Slfiettb. Ueberall fanbett ge f>er$ett, bie ©otteb ©ort

mit $renbeit aitfitahnteu. Ueberall trafen fte aber aud) Büfett*

fchen att,.»oit betten fte auf’b grtmmtgfle »erfolgt würben. haßt

und »ott btefer erfteit Dieife beb Slpoftelb ©tttlitd unter bie 23öl*

fer nur ©itt SSeifpiel hören, wie mädjttg ttt ©orten unb £1)a*

teit er bab ©»angeltitm prebigte — mit welchen ©nfen ttnb

SSefchwerbett aber and) btefe appftolifd)ett Dietfen »erbunbett

waren.

3>atilub fant mit SBarnabab in bte tjetbnifcfje ©tabt hpßra.

©te (Siitwohtter btefer ©tabt glaubten, wie alle Reiben, an

mehrere falfcfc ©öfter. ^atilub prebigte ihnen nun auf einem

freien spialje »er bem ©tabttltore bett wahren ©ott ttitb bab

©oattgelittnt 3efu. ©ine große ©enge SSolfeb horte ihn.

Unter bem 5Solfe war ein ©attit, ber »on ©eburt an lahm

war, uttb in feinem Sebctt nie auf einem gttße Ijatte (leben,

ttod) »tcl weniger gehen föttneit. ©tefer hörte bem ©tultib fcl)r

aufuterffam jtt. ^)aulub erbltdfe ihn, fab, baß er ben ©lau*

beit habe, thm founte geholfen werben, unb rief mit lauter

©tintme
:
,,©tel

) aufrecht auf beine $itße !” ©er ©atin fprang

auf unb wanbeite, ©a bie heute btefeb fahen, riefen alle er*

ftaunt
:
,,©ie ©Otter finb ben ©enfehen gleich geworben, unb

ju unb hernieber gefomme». ©eit SSantabab, ber ein fd)öner,

attfehitlidjer ©amt war, nannten fte — ben Jupiter, ihren
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böchßen ©ott; ben ^aulttd, weit er bad Söort führte, be«

Uyterfuriud, beit ©oft ber SSerebfamfeit. ©er sprießer bed

Jupiter aber, beffeit ©empel naße bet ber ©tabt war, brachte

Dcßfeit ttnb SSluntenfränje herbei, uitb wollte fammt bent S3olfe

ben Apoßeltt ein Dpfer bringen.

©a spaulud uitb Sßarnabad bad faßen, jerrtßen ße »or Ab*

fcbeu unb ©titfcgeit über eine folcße grauliche Abgötterei ißre

.Kleiber, [prangen unter bad SSotF uitb riefen, fo taut fte fonn*

teit
: „Sb*

-

ÜReittner, wad wollt tßr ba ? 2öir finb fterblidje

Sßjettfcheit wie ißr. ffiir »erfünben ettd) ja eben, baß it}r endf)

»on tiefen eitlen ©ötterit befehlen fettet, ju bent tebenbigeit

©ott, ber beit fbimmcl unb bie ©rbe, unb bad SOfeer unb Alled,

wad bariit tfl, gemacht bat. ©eint ob er ed gleich jttließ, baß

tu ben »ergangenen 3etfett alle S3ölfer t'bren eigenen 2öeg gilt#

gen, fo bat @r ßcb boeb nicht unbejeigt gelaffen, ©emt &
tbat und ja »om ©immel berab woßl, unb gab und Kegen unb

fruchtbare 3eiteit unb reid)!id)e Kabruitg, unb Atted, wad bad

£erj bed ÜKenfcßen erfreuen fann.” Allein mit allem 3urebett

fotmteit ße bad SSolf faunt babiit bringen, baß ed bad Dpfer

unterließ.

©o febr bad SSolf bie jwet Apoßel ehrte, fo batte biefe SSer*

ebrung bod) feinen Sßeßatrb. ©emt auf ÜRenfdjenlob tß ßd)

nun einmal nicßt ;u »erlaßen, ©iejeittgeit, bie bir Ijeute Dpfer

unb SSlumenfränje weihen, foulten hieß morgen mit ©teiuwitr*

feit »erfolgen uttb hieß felbß juttt Dpfer ihrer SButß machen,

©o ging ed and) lßer *

.Saunt war bad SSolf beruhiget, fo Famen einige 3uben aud

jenen ©täbten, betten ^aulud bereitd bad Qroaitgeliunt »erfitit*

bet batte, nach ßpßra, uitb besten bad SSolf fo feßr gegen fpau*

lud auf, baß cd ißu fteinigte. ©r fanf unter beit ©teiuwürfen

$ur ©rbe, lag oßne 3e *cf)en bed ?ebend ba, unb bie ?eute

fcl;leppteu ißu für tobt ;ur ©tabt btitaud. ©a nun bie Sftiitger

bie in ber ©tabt an 3<ßu waren gläubig geworben, ißit traurig
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mtö tief betrübt umringten, (Taub ipautud mit einem ®ate
mieber auf, unb ging mit ihnen in bie ©tabt jurücf. Senn er

hatte (Te ju lieb, atd baß er fte hätte fogteid) bcrtaffeit fottnen.

©ie aber maren t)öcf>ft erfreut unb erfTauut, mte munberbar

©ott bie ©einigen aud beu augenfct)etnltd)(Ten Sobedfdguerjett

gu erretten miffe.

Sed anbern Sagcd in alter prüfte reifte Saritabad ab, um
ittbcß anbern ©täbten bad Söangetiitm ju »erfünbeit. 9uid)

einer 3c, t lehrten (Te aber mieber nach SpjTra jurütf, um ba Ü)r

augefaitgened ÜSerf $u oolteuben. Senn (Te ad)teteu, mte cd

großen ©eeten gelernt, feine @efat)r. ©ie (Tärften bie ©emiü

tfer ber jünger, ermähnten (Te, bem ©tauben treu jit bleiben,

unb legten ihnen bcfenberd bad an bad S?erj, baß mir burcf) biete

Srübfalett in bad ßteicß ©otted eiugehen müßten, hierauf

meiheten fte einige ber SlettejTcu ju SSorßeherit, ober mte mir

(Te jeßt nennen, $it ^rieftertt ber neuen ©emeiite ein, inbeut (Te

fafeteit, beteten itttb ihnen bie jijänbe auflegten — empfahlen

11 öd) Sitte bem f'crrn, au beu (Te nun gtaubten, mit» $ogeu bann

meitcr, unb grünbeten auf eben btefe Strt and) in beu übrigen

©tabteit d)rt(T!td)c ©emeiiten.

(Snbtid) tarnen (Te glüeftid) mieber in Stntiodfa an, bon mo

(Te audgegaugen mareit, unb mo ihnen bad ©cfchdft, bad (Te

jeljt bottenbet hatten, tut SSertranen auf ©otted ©nabe jnerft

mar übertragen morbeit. ©obatb (Te ba angefommen mareit,

berfammetten (Te fogteid) bie ganje ©emeiite, unb erzählten,

mad ©ott Sltted bttrd) (Te gethau, unb mie er aud) beit Reiben

bad £b or ©taubeud geöffnet Ijabe, unb Sitte freuten (Td),

unb tobten unb priefe» ©ott.

145. ^aufuS unb <3t(af> tm ©efdngntffe.

9iacf)bem ^aittud fid) mieber einige 3üf
S
u Stntiod)ia aufge*

hatten, unb bort bad SBort bed $errtt geprebiget hatte, befdjtoß
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er, noch einmal affe bie ©täbte, betten er bereits baö ©bange*

Itutn »erfülltet hatte, $u bttrdjretfen, bie SSritber ju befucheit

unb itadjjuforfcheit, wie cö um fie ftel)e. ©r wählte bieötnal

ju feinem Dteifcgcfährten ben ©tlaö, ben Sufaö unb einen feljr

eblen Jüngling, ffiamenö SimotheuS, unb fo reif’ten fie beim, boit

ber ganzen ©emetne beglich ber ©nabe ©ottcö empfohlen, ab.

Sa ^auluS bie cfjrtfHirfjcn ©enteilten in affen jenen ©tabten

befudjf, fie im ©laubeit geftärft, unb timen beit ©ehorfam ge«

geit bie 33orfd)riften ber Slpoftel unb Slelteften empfohlen hatte,

marb er itnfdjlnjfig, wohin er fegt weiter reifen feilte, baS

©öangeliunt $tt prebigeit. Sa jetgte eö ifm ©oft ju Obacht in ei*

item Sranmgefidjte. ©tttfDiantt in lnacebonifdjcr jfletbitng ffanb

»er ihm, unb fpracff flebeitb ju ihm : „Äomm uadj OKacebo*

nieu unb fjtlf unö !” 9bach tiefer ©rfheittung fndjfe fpauluö unb

feine Ofetfegefäbrfest fogteid; eine ©elegenliett, itadj ‘äftaccbom'eit

hinüber 511 fchiffen. Senn Sille waren nutt feft überzeugt, ber

Joerr habe fie berufen, beit OObaceboniern baö ©öaitgeliitm |tt

»erfitnbett. ‘greubig befliegen fie mit einanber baö ©duff, unb

famen gerabeit 9Begeö unb gludltd) ju Pnltppi, ber jjauptftabt

in 9ß?acebomeit, an.

3 tt biefer großen ©tabt, in ber fie feine ©eele faitttteit, fiel#

ten fie ftd) juerff einige Sage ftiff, unb befdiäftigteit fiel) bloß

unter einanber mit gemein fdjaftltdjeit ©ebeten unb 33etrad)fun*

gen. Sen erffeit ©abbatb aber gingen fie »er baö Sfor l)in*

aitS au ben gluß. Senn fie batten gehört, bort fei ber Drt,

an bent mau öffentlich jit beten pflege. ipter festen fie fieff,

unb ^aitlitö rebete jit ben grauen, bie bereite »erfammelt

waren, ©ine unter ihnen, eine augefebeite, uermöglidjc grau,

bie Spbia l)teß, unb mit Purpur hantelte, war befouberö got*

teöfürdjtig. Sie hörte auch J
lt/ unb ©ott öffnete ihr baö äjerj

baß fte auf bat, waö ^aulitö fprad), Sldjt batte, unb ftdj mit

ihrem ganzen saufe taufen ließ, ©ie bewährte ihren ©fauben

ait Sefunt ©hvifliun auch auf ber ©teile burclj djriftlidje Siebe.
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©enn fogleich nach ber Traufe bat fte ben spattlttb itnb ferne ®e«

führten ütflaitbtg itnb fpracf) ju ihnen : „SSenn ihr wirf) je für

«ine treue Süitgertn beb j)errit haftet, fo fommet in mein £aub
Itnb wohnet bal” Hub fie tief nicht naclfmit Sitten, bib fte in

ihr fjattb sogen.

9llb spaitfitb itnb ©ilab wieber ei mtaf jum ©ebete hin«

mtb gingen, begegnete ihnen eine ©clatnit, bie einen SBahrfa«

gergeift hatte, nnb ihren Sperren bitrch il)r SÖahrfageu großen

©ewtmt brachte. ©iefe tief bem ^Janfttö nnb ©ilab nach, nnb

frfirie beftäitbig : „©Hefe SOJänncr fittb ©ietter ©otteb, beb Sitter«

hbdiften, nnb »erftinben ench ben ®eg bebfjeilb!” S3autitb,

bcnt eb um fie ?eib that, wanbfe ftdi um nnb fpract; ju bent

©elfte
:
„3m STainen 3cfu ßhrift gebiete td) bir, baß btt fte

«ertaffeft !” nnb er oerließ fte jttr ©titnbe.

©a nun ihre fScrrett fahnt, baß bie £ojfmmg t'hrcb ©ewin«

neb für immer bahttt fei, ergriffen fte bett fPaulub nnb ©itab,

fdßeppteit fte auf bett SMatJ ber ©tabt, wo man ©erid)t jn

hatten pflegte, führten fte bett oberfteu Sorflel ertt ber ©tabt

»or, nnb fpradiett : „©iefe SDteufchen bringen nufere ©tabt in

SSerwtrrttug. ©te fittb Silben nnb wollen nnb ©itten lehren,

bie wir nicht anuebmen nnb beobachten bitrfen, ba wir üftötner

ftnb. ©ab gauje SSotf, bab öoit alten ©eiten jufammeit getan«

fen war, fam gegen fie tu Stnfruhr. ©te ©tabtöorfieher liefen

ihnen bie Kleiber abretßett, fte geißeln nnb fte bann, mit Slitt

«nb SB unten bebreft, in bab ©efäitgniß führen, ©ent fter«

fermeifter aber geboten fte, fte wohl ju bewahren, ©iefer warf

fie bafer tu ben tieffteu Äerfer mtb legte ihre $iißc itt bett

©toef.

Um BOiitternacht aber betete ^attlttb mtb ©ilab — nnb il)t

©ebet warb erhört. llugead)tet ihrer ffitutben itnb ©chmersen,

ihrer Äctten itttb Sattbe, warb eb ihnen itnbefd>retbltd) wohl*

um bab ^crj. ©te fouuteit ftd) »or grettbe nicht mehr haften,

unb fingen au, bab fob ©otteb mit lauter ©timnte $tt (Tugen,

50
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baß eP alle ©cfaitgenen horten. Unb fiel)
!

ploglid) eittflanb

efn großeP ©rbbebeit, baß bie ©ruttbfeßeit bcP ©efättgntffeP

erfdßittcrt würben
;

alte S£()üren (prangen mit einem fßfale auf,

unb alle Äetten witrtfcu loP. 25er Äerfermetfier fuhr erfd)ro*

efen auP beut ©clßafe etnpor, fal) bie Sbüreit bcP ©efäugtiijfeet

weit aufgethait, unb 30g fern ©eßwert anP, unb wollte ftd) auP

33eßitr$uug umbrittgen. Senn er meinte, bie ©efangeuen feien

entflohen.

Slllein ^pauluP rief, fo laut er fonnte : bir fein feib

au
;
beim wir ßnb nod) Sille I)ier !” 2)er Äerfermetßer er?

ftauute. 2)er felteite Vorfall, baß biefe SOiattner wohl l)dtteit

entfliehen fönitcn, unb bettned) im ©efättgniffe blieben, war

ihm ber fdßütße SSeweiP ihrer Uitfdgtlb
;
baP ©rbbebeit fetbffc

aber ein SewetP, baß ©ott (Tcf) ihrer aitnehme. @r ließ Sid)t

bringen, eilte bann jit ^»aulttp unb ©ilaP hinein, fiel ihnen 51t

güßett, unb fprad) :
„Siebe Herren ! waP muß ich tbun, baß

id) felig werbe ?” ©ie fpradjett
:
„©(aube an ^efitnt Sl)rißtmt,

beit Ferrit, fo wirft bn unb bein £auP felig.” Ser Pterfer*

meiftcr führte fie hierauf attP bent engen ©efättgniffe herauP,

unb fie Perfüubigten nun il)tn unb allen bett ©einigen, bie

tubeß l)erbeigeeilt waren baP SfBort beP fperrit. 2)er Pfeifer«

meißer aber nahm fie nod) in berfclben ©tunbe ber 9(ad}t $u

fid) ttub fnl)rte ße in feine SSohnttng, unb er felbß wufd) ihnen

nod fßfitleib bie ©triemen ab, unb ließ ßd) bann mit allen ben

©einigen taufen, unb bereitete ihnen eilte fßiahheit unb ttt fei«

nent ganjett jpaufe war eine große greube, baß ße 11 tut Sille an

©oft glaubten.

©0 fehlten bem ©lauben att Sefunt aud) h^t feine fdßüten

gri'td)te nicht — gteube an ©ott unb Siebe jtt ben fßjeitfdjen.

SaP nächtliche (Srbbebcit hatte bie ganje ©tabt iit ©djrccfcn

gefeßt. ©obalb ber Sag attbrad), fdjicfteit bie ©tabtuorßcl)er

bie ©cricljtPbiener, unb ließen bem Äerfernteißer fagett
:
„l'aß

biefe Sßiätttter fogleid) loP !” Ser Pbcrfcrmcißer eilte mit biefer
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Stfachricht hocherfreut ju ^aitlitb, ttub fugte xt>m : „Die ©tobt*

porßebcr haben mir S3 efet>f gegeben, euch $it entlaffen. ©o

feib beim htentit frei, unb jtcbet itt ^rieben.”

SUleiit ÜXtnlub, ter um 3’efu willeu gern ©chntad) litt, alb

ßfirift unb Selyrer beb Soaugeltumb aber nicht einmal ben

©rfjetu auf firf) fommen ließ, alb litte er wegen böfer Dhaten,

fprad) :
,,©ie haben unb, bie mir bcd) Dfönter fmb, ohne 33er*

hör unb Urtbeii öffentlich gegeißelt unb in ben Äerfer geworfen,

unb motten unb nun heimlich aub ber ©tabt fchaffen ? Jeein,

uidit alfo, fonbent fie feilen felbft bicl)cr fommen, unb unb

(jutn 3eiig"i0 nuferer Unfd)u(b) felbft aub bent ©efängttiffe

fuhren.” Die ©eriditbbicuer brachten biefe Slntwort ben

©tabtoorftehern. Sllb biefe hörten, bie Scanner feien Dtömer,

erfchrafeu fie fehr. Denn bie Dienter, bie banialb beinahe bie

ganje ®elt beberrfhten, fallen bie SDJißbaublititg eiiteb rörnt*

fdint SSürgerb alb eine Veleitigitng beb ganzen römifheit

SSolfeb au, unb hatten fdjon mancjbe ©tabt wegen eiiteb foldjen

Vergebene hart gejüchtiget. Die ©tabtoorfteher famen baher

auf ber ©teile, baten ^paulub unb ©ilab um Verreibung,

führten fie aub bent ©efängttiffe, mtb erfudßeit fie bann, ihre

©tabt ju oerlaffeu. ©te aber gingen Pott bent ©efängntjfe

hinweg gerabeju itt bab Datib ber ?t)bia, um fie unb Sille, bie in

ber ©tabt an Sefum glaubten, oorher iiod; einmal ju fehen.

Söirflich famen auch Sille bort jufammeit, unb freuten ffcf>

baß ^attlitb ttub ©ilab fo munberbar non ©ott befreit unb

pou ber Dbrtgfeit fo elirettöoll für nnfcbulbtg erflärt worben.

Slllein nun nahmen fpattluö unb ©ilab Slbfdjteb, tröfteten unb

ermahnten Sille, bem jjiernt treu 31t bleiben, unb reiften bann

weiter— nach Dbefalontfa unb Veröa, ttnb grünbeten auch

«nter ähnlichen Verfolgungen, chrtfhltd)e ©erneuten.
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146
. Paulus ju Sitten.

spaulub fam auf feiner apoftolifchcit Dfeife bib Sitten, ber

S^auptftabt ©rtechenlanb’b. Sie ©rieten waren bab gebilbet*

ffe SSolf ber ©rbe. Sfp'e jbauptfiabt war wol)l btc frfjonfte

©tabt tu einer ber fdjönfteu ©egenbeit ber 2Selt. ©ie prangte

mit ben prächtigflen ©ebmtbeit, beit l}erriidE)ften stempeln uub

Silbfäuleit. .fünfte unb Sföijfenfchafteit blühten l)ier, wie fottff

nirgettbb. Sennod) waren bie Einwohner bei alten ihren Äüit«

ften unb 3Btffenf(^aften tu ber Äemttnif? ber fReltgtoit fo weit

juri’tcf, bafj fte ben Silbern, bie aub ©olb, ©Über ober foflba#

ren ©teinen oerferftgt waren göttliche Verehrung erwtefeit.

2llb nun Paulus in ber ©tabt nm!)brgtng, ttttb ihre ftentpel

betrachtete unb ihren ©etteöbienffc mit aitfali, tfat eb ihm fe l>r

wel), unb er warb tief in ber ©eele betrübt, baß bie ©tabt fo

abgbttifd) war. @r rebete baher uidjt nur in ber ©puagoge,

bie in Sltfyen war, 511 ben Snbett, fouberit and) an ben öjfentlh

djeit SSerfantmlungborten ber ©tabt ju ben ©riechen, bie ftd)

ba eiitfanbett, fud)te (Te »oit ben eitlen ©öfscit 311m wahren ©ott

ju belehren, unb »erfitnbefe ihnen bab ©oattgeliunt non 3efn

unb ber Stufcrffelntng ber lobten.

£a famen beim auch einige non ben gelehrten feilten, bie

man ‘Pfilofo^en, ober and) 2ßc(tweife nennt, l^erhef, (Td) mit

tlpn üt einen gelehrten ©treit etnjnlajfcn. Sie ©inen fagten :

„2Bab will beim bicfer 3Bortmad)er eigentlich ?” £ü’e 2(nber:t

fprachcit :
,,©b fd)cint, er wolle neue ©öfter entführen.” ©0

feltfam fam ihnen bab »or, wab ^paiilub »on ÜJeftib, bent Stuf«

erffanbenen, fagte. ©ie führten bal)cr ben ^3antub auf ben

Slreopag, ben £auptplat3 ber ©tabt, wo matt öffentlich ©eridjt

jit halten pflegte, $ter fprachen fte ju ihm : „.ftönneii wir nun

wol)l aud) erfahren, wab bab für eine neue feljre fei, bie bn

»erfüubefl ? 2)entt bn örütgfl nttb tit ber i£l)at ganj neue
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Singe ju Ohren, unb baber möchten »ir gar jtt gern »iffeit, »ad
benn eigentlich barait fei.” Sie SSerfammtung, bie fid) bet

biefer ©elegeitbeit eingefitnben batte, »ar ungemein jablreich.

Senn nicht nur ' alle (gtn»obner von Sitten, fonbern auch bie

$remben, bie (Tch ba aufbieften, »erlegten frei) auf nid)td Stube«

red, ald immer ifteued $u erzählen unb jit bereit.

spaulitd trat nun in bie 93?itte bed 33erfammluugdpla<}ed unb

fpraef) : ,,3b» Scanner »ott Sieben ! 3»h febe and Sittern, baß

ihr nur gar ju »ielerlei ©ottedbienft habet. Sech, ba icf) in

eurer ©fabt umberging, unb eure Stempel unb Sllfäre befab,

faub icb and» einen Slltar an bent gcfdjrieten (lebt: „Sem
it it b e f a n n t e n 65 o 1 1.” Senfeuigeu nun, beit ibr »ereb«

ret, ebne 3b 11 S lt fenneit — öerfünbige id) eneb. Ser ©ott,

ber bie $8elt unb »ad barinnen ifb, gefd;affeu f)at, »obnt itid)t

in Stempeln, bie »en ?E)?eufcbenbänben gemacht (Tnb
;
beim (gr

tfl ja ber £>err bed ^immeld unb ber (grbe. (gr famt auch nicht

Den Sttfenfchenbdnben bebieut »erben, ald hätte (gr irgenb et«

»ad uötbig, ba »ieltnebr (gr felbft Sitten ?eben, Obern unb

Sltted gibt, (gr ließ bad ©efchlecht aller hOienfcheu den (gineni

abftammen, unb (Ich über bie ganje (grbe »erbreiten, unb bat

»en (g»igfeit ber bie 3eiten unb bie Orte t'bred trbifrfjett Slufent«

halted beftintmf, bannt ffe ben Jjerrn fnd)en feilten, eb ffe 3b tt

»ob! ftübett, ja mit jpänben greifen mochten, ba (gr ja »en

deinem aud und fern ift. Senn in 3 bnt (eben, »eben unb

(Tnb »ir — »ie bad and) einige eurer Siebter gefügt haben :

2ßir ffub feined ©efchled'td. Sa »ir beim göttlichen ©efchlechted

unb (gbeitbilber ©otted (Tnb, fo muffen »ir nidjt glauben, bie

©ettbeit fei beut ©elbe, bem ©über, ober ben ©teilten ähnlich,

bie burd) menfdjlidie ,Runfi ober (grftnbmtg jit einem Silbe

geftaltet »urbeii. ©ott bat j»ar bie Seiten biefer Un»i|fenbett

ftberfeben— nun aber ferbert (gr alle ftttenfeben an allen Orten

anf, ftd) jtt beffern. Senn (gr bat einen Stag feftgefeht, an

bem er ben ganjen (grbfreid richten »irb, burch eint» SWanit,
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bett ©r ba$u beftimmt unb alten üfteufcbctt ald glaitbwürbig

bargejhellt bat, iubent ©r Sb« »out Sobe erwecfte.”

Sbiö t)tetjer Ratten Sitte bem ^aulitd aufinerffam jitgebört,

Httb bad, wad er fagte gebilligt. SUleiit ba fte ii)it »eit ber

Sluferjbebung ber Sobfen rebeit hörten, fingen Einige an, ba#

ri't6er ju flotten ;
Stnbere aber fprad)en :

„2öir wollen bid)

baritber weiter bereit.
H Unb feinit »erließ span lud bie 23er#

fatnmlung. ©ittige ffiettige felgten it)m inbeß fogleid) nach

unb wnrben gläubig, unter auberit SioupjTud, ein »crucbmer

3Satl)öl)err nett Sitten, unb eine attgefebeite grau mit Dtamen

Satnarid.

üBtr erblicfeit l)ter, meine Sieben, breterlet Slrten »ott $5en#

fdben, bie bad göttliche 38ort een ©ott, ©brifto, ©efferuug,

Sluferftehuug, ©ericl)t nub ewigem Beben hören. ?eid)tfmnige

9Wenfd)ett bell ©igeubünfeld, bie fettied entfielt ©ebanfeud

fäl)ig jTub, nehmen ed gar nicht in lleberleguug unb fpottett

über bad, wad fte nicht »erheben, ©equente, träge, flnnlidfe

9Renfchen wollen ed ^war nicht ungeprüft »erwerfen, »erfchiebeit

aber bie Prüfung, Ueberleguitg unb ©efolguttg bcdfelbeit auf

eine bequemere 3eit, bie nie fommt. Sie wenigen ©bien nel)#

men ed fegteich an, glauben mtb befolgen ed. 5Ö?it welchen

»on biefett breterlet jjörern bed göttlichen 2ßorted iljr, meine

Sieben, eö holten feilet, barf man euch »»<>1)1 nicht erft fagett.

147. spauluS ju ^ortittf) mtb (£pf)efu$.

23on SItben reidte spaulttd nach Äortntb, einer anberit ber

blübenbjlett ©täbte ©riedjenlaub’d. .Sjier faitb er eilten gfra#

eilten, ber 2lqttila hieß unb ein £eppid)Utad)cr war. Sie

grau bedfelbett b^ß ^ridctlfa. Sa nun ,jPauIud »ett eben

bemfelbeit fpanbwerf war, nahm er Slrbeit bei ibneit, unb $og

ju ihnen in bad jjattd. ©o »erbiente er ftch bie Sßodje l)inburd)

fein ©rob. 3eben ©abbatl) aber ging er in bie ©pnagoge.
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lehrte ba, uttb »erfünbete beit Subett utib ©riechen Sefurn

©brifhtm mit großem Diachbrucfe mtb großer ©etßedfraft, mib

Slqmla unb ^3riöctita roarett unter beit erßen, bte an 3efunt

©hrißitnt glaubten, Slußcr noch einigen aitbern ^fraetiten nah*

nteit aber febr biete ©riechen ben ©tauben an unb ließen fich

taufen, $)aulud btieb batjer fange 3e * t
ä
u Äorintf) unb grün«

bete ba eine febr jat)(reicf)e unb chriftltche ©erneine.

9iacf)bem ^attlttd boit .Korinth and, jn üBajfer unb jit ?anbe

tbeit umbergereif’t mar, fant er nach ©phefud, ber sauptftabt

bon Äleittajtett. 3» feiner großen grcitbe traf er and) tjier

fd)on $v»ölf fjitnger an. ©r lehrte hier bret SOionate lang in

ber ©pitagoge, unb (ba bie meißelt lyttben, tbie gewöhnlich,

berftocft biteben) jtuei 9D?onate taug tu bem fbörfaale cined

augefetjeuen 9)ianned, ber Spraumtd hieß, fo, baß bte ?et)re

3efu alten ©inwohnern boit Slßen, 'Sitbeit unb Reiben, befanut

warb. Sind; wirfte ©ott bitrd) bie £änbe bed ^autud feine

geringe üßßttnber. 9E)ian legte fogar feine ©djwetßtudjer ben

Äranfett auf, unb bte .Kranfett würben gefititb. ©anj ©phe*

fttd warb mit ©rftautmt unb ©hrfurcht erfüllt, unb ber Diame

3eftt warb febr ücrl)errtid)t. Siele, bie nun glaubten, befaitu*

ten unb erjäl)lten itjren ehemaligen Uebendwanbel. Siele, bie

ftcb aitf aberglaubifdje Ättnße »erlegt hatten, bradßett ihre

Sitcber, unb »erkannten ftc öffentlich »or 3111er Slugett, wie«

wohl ße bet funfßgtaufeitb ©ilberßucfe wcrtt) »»arett. ©o
mächtig mttd)d unb fo frafitg jeigte ftd) bad 9Bort bed Ferrit.

Sen Serluft biefcr abergläubischen Südier wirb iit unfern

Sagen >»ohl Ditemaitb mehr bebatterit. Ser 3lbergtaube legt

ein ©amenfortt in bad menfd)lid)e jderj, and bem »iet Unheil

auffeimt. Sllleitt bie Sucher, bie Unglaube predigen, »erhielten

wohl fein bejfered ©djtcffal. Unglaube reißt bte ßßnr^clu allcd

©ölen unb ©nteit, ©roßen unb ©d)onett gar and bem ^cr^ett

bed yJteu|cl)cn herattd. ©d)ltmmer noch, ald abergläubifche unb

ungläubige Sucher fittb biejenigen, bie nicht bloß nach unb itad)
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auf tue 2Bege bedjüaflerd ablcitcit, fonbern bem gafter gerabegu

bad 2Bort reben. ©olcfe SSüdfer, wenn |te mit großer Äunfl

gefd)vieben fittb, gleichen einem golbenett SSecßer, ber mit Slofen

befranst, aber »oll töbtlichen ©tfted iß. ©eib alfo »orßcftig,

meine Sieben, unb jiel)t bei ber SEBafl eurer 23itd)er eure Siel*

fern, gefrcr unb entfd)ieben weife unb gute SDJaitner ju Dlatfe.

3nbcß cntßaitb $u ©pfefttd wegen ber gefre 2fefu ein flettter

älufruijr. Sie Reiben glaubten nictjt nur mehrere ©öfter, feit#

bern and) mehrere ©öttinnen. Sie ©iitwobtter von ©pbefud

Verehrten befonberd bte ©öttttt Siatta, unb ber Tempel, bett

fie it)r ju ©freit erbaut hatten, gehörte unter bte prädßigßeit

©ebätibe ber SBelt. Sa war nun ein ©ilberarbcitcr jtt ©pfe*

fttd, mit tarnen Semetriud, ber von bem Stempel ber Siatta

Keine Slbbtlbungen, in beuen bad 33tlb ber Siatta ju (eben war,

aud ©über verfertigte, unb babei and) beit übrigen ©Überar*

beitem nid)t wenig 51t »erhielten gab. Stefer lief nun bad gattje

£anbwerf, SDteifbcr unb ©efellcn, unb Stile, bte bet biefetn

£anbel etwad 51t gewinnen batten, jufantmen fommett, unb

fprad) jtt ibttett :
„SOJänner

! 3it)r wiffet, bad und biefe Arbeit

wobt wad einbringt. 3br febet unb t>öret auef, baß biefer

fPaulud ba nid)t nur babier ju ©pbefud, fonbcrn faß in gattj

Sljta bie Seitte berebet, unb ihnen fagt, wad ba »01t tDiettfcfen*

hänbett verfertigt werbe, bad feien feine ©öfter, unb baß er

und fo eine Stetige Äunbett abwenbtg ittadß. ©d Tieft aber

nicht nur uttfer Raubet in ©efabr, ttt’d ©toefen s» 8erat

tfen, fonbern man wirb beit Stempel ber großen ©öttin

felbß batb für itiri)td ntcbr achten, ttttb ihre SOZajefiät, bie

bod) tu ganj Stfta ttttb in ber ganzen ffielt verehrt wirb, »er*

fd)tnäbett.” Sa fte bad hörten, würben fie voll 3ortt, unb

führten Sitte jufanimett
:
„©roß iß bte Siatta ber ©pfefer

!”

3a bie ganje ©tabt wttrbe voll Särmeud. Sllled, wad laufen

fonnte lief wie rafettb bem ©chattplaße 31t, wo fiel) bad SSolf in

hfetttlichen Stngelegcn feiten jtt »erfammeltt pflegte. Sen
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Sajuö ttttb ben SlrtfTarchuö aber 3Wet ©efdt)rteu beö ^atttitö,

ergriffen fTe, itnb fdjteppten biefelbeu auch balfüt. — pjutuä

- wollte fogteich unter baö Vetf, ben 2lufruf)r ju füllen ttitb feine

©efäffrten aut> ihren ^änben 31t erretten. Vitein bie fjünger

ttefjeu cg il)tn nicht 31t. Vndt einige non ben pontehmften Vor*

fiebern SlfTett’g, bie gut für pmtug gefTnnt waren, fdgcfteit 3U

ihm uitb liefen it>n bitten, ftd> bod) nicht auf ben ©d;aup(ag

31t wagen. Senn bie Verwirrung unb bad ©etöfe an tiefem

Drte war furchtbar. £>ie Siuett fdwieit bad, bie Stübern jeueg

— unb ber größte £ffeit wußte nicht einmal, warum ffe jufant#

men gefommen waren. 3egt fuchtelt bie 3ubeu ben Vteranber,

ber auch ein Süitger war, beroo^ubrängeit. üfiatt half ihm

enblid) aug beut ©ebrättge beg Votfeg heraug, unb ftettte ihn

auf einen erhabenen Pag, »01t wo and er junt Votfe reben

foitute. ©d)on gab er mit ber f>anb ein 3eid)en, ftilbe 31t fein,

unb fing an 51t reben. ©obatb fTe aber merfteit, baß er ein

Jube fei, ber atfo ltidft an ihre ©öttht glaubte, fingen ptüglid)

Sitte an 31t fd)reicn : „©roß tfl bie £iatta ber Splfefer •” Unb

fb fd)rien fTe jwei ©tunben lang in Sittern fort.

Sitbtid) trat ber ©tabtfd)reiber auf, gebot ©tillfdjweigen,

unb fpraef) bann : „3l)t Paitncr 001t Spfefitg ! 2Do ifl betttt

wobt and) ftn Penfch, ber nicht wiffe, baß bie ©tabt Spfefug

eine große Verehrerin ber ©öttitt 2>iatta fei?” £a min btefeg

ttuwiberfprechtich ift, fo braucht eg feinen folchen Sarin— unb

ifr fettet eitel; Pietmehr 31W Üiuhe begeben, unb nicht uitbefon*

neu h<t»betu. 2>tefe Päitner, bie ihr ba tjerfütiret, haben

Weber eure Tempel beraubt, noch eure Qjöttin getäfTert. -äöeim

aber Semetriug unb bie feüteg $attbwerfeg fTnb, gegen 3e

ntaitb eine .Ätage haben, fo t)ä(t mau ja Poit 3eit 31t 3 eit offene

tich ©ertd)t, unb bie ©tabtgafter fTitb barttiit ba — bort

mögen fte atfo ihre Etagen aitbringeit. £abt ihr aber fonfi

noch eine anbere 2tuge(egeut)eit, fo mag biefe tu einer gefeg<
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mäßig jufätnmett Bernfeiten ©erneute auögemadjt werben. 28tt

felgen wirfltd) tu ©efal)r, wegen ber heutigen ©mpörung »er#

Wagt jtt werben, ttttb ba fonnteu wir bann nicht einmal eine

llrfarfje angeben, warum biefer 2lufrnf)r cntfaitbett fei.” 9iad)*

bent er btefeö gefagt batte, hieß er baö SSotP aiWetitanber gefeit.

Hub fomit batte ber Siufnibr ein (Silbe— uttb eb wäre jn wittn

(eben, e3 gäbe jcßt feilte foicbe itiwernünftige 2)Jenfd)ctt me!)r,

bie ffd), ol)ne felbft redjt jtt wiffeit wantnt, fo in 2lufrul)r brün

gen tiefen, ober e3 fänbe ßd) wenigfteiW allezeit ein fo aufrid)*

tiger SDJann, wie ber ©tabtfcbreiber jtt ©pbefuö, ber bie Ceute

auf eine fo finge, fanfte 2lrt wteber jnr 2iube jtt bringen witf te*

Sind) biefe ©rjäblung beftätigt, waö il)r fd)ott mW ber ©e*

fd)icbte beö alten grffameuted gelernt habt : Saß eä ein beib*

tttfcber ©ränei wäre, 33ilber an^ubeteit, ober ihnen 23erftanb,

©mpftnbittig nub geheime Kräfte jujufcfireiben. 2)iefe @r$äb*

iniig enthält aber außer bent ttod) oiel Sebrretdjed für £aub#

Werfer, uttb aifo and) für Sßiefe and euch meine Sieben, uttb bei

biefent weiten wir ein wenig nerwetieit

!

2>auluö, biefer Selber ber SSötfer uttb wahrhaft große ü)?ann,

trieb ein jjanbmerf nub »erbiente fo fein 23rob. ©ö barf fid)

aifo 9cteiitanb fdjämen, ein &attbwerf ju lernen. Sie £attb*

Werfer werben mit 2ted)t ebrfant genannt, ttnb baö ©prid)*

wort trifft immer jn : „©tu Jjaitbwerf bat einen golbeneu 23o*

ben nub febafft ein ficbered 23rob.” 28er and) feilt ä'iattbwerf

ja ieriten braucht, fett beitnocb bie jjaitbwerfer ehren. Sem
gleiße ihrer £äube bau fett wir ja jebeb ©tnef Äleibuitg, bad

wir tragen, jebett 23tffeit 23rob, beit wir genießen, bie ©erätl)*

febaftcit in unfern 28obuuugcn, unfere 2Bobnnugen felbft, uitb

ttod) taufeitberici 33equemlicbfeiteu bcö Sehend.

Dbgieici) ei>* meifterbafter Seppidjmadjer war, fo

war biefeö beituod) fein gertngfter SSorjug. ©r batte nicht nur

eine gefdjicfte £attb, fonberit and) einett erleuchteten SBerftanb

wnb ein Sperj ooli ebler ©eftituitugeit. 28äbreub e* bie 5jattb
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bei ber 2frbeit fyatte, befcfjäfftgfe ffcf) fetit ©et|l mit fyimmfifcfjett

gingen. brachtet affo nicht bloß, euer jpatibwerf red;t $u

fernen, beit ganten SOZeifler einmal mit 3ied)t jtt »erbienett,

«nb wie matt fagt : brauchbare fDlenfchctt für bie SBelt ,;n wer*

ben, fonbent befleißt eneft noch oiel tnel)r, ebie 95lcnfcf)ett ju

werben. <2iit §attbwerf tjl nur ba3 ©erittgere, waö ein

50?enfd) fernen fanit. ©oft unb ttnfere SBeflim mittig fennett

lernen unb fo ebfer unb beffer werben, ifl baö ©rößerc, unb

macht erfl einen ganjeu 9Dleufd)en.

Sfquilfa unb ^ribcilfa gaben bem ^aufnö mit freuten Slrbeit,

nicf)t nur, weif er ein gefdjicfter Slrbeifer, fonbent nod) nick

mehr, weif er ein ebfer 9)?eufd) war, unb ^aufuö war ein gro*

ßer ©egen für ihr 5?att3. Slhntct in beibett ©tncfeit bem fpau*

fuö ttaef), fo werben euef) auf eitern fünftigett 29aitberungett

bie bereit ?D?etfter gern aufuebmett, unb tt)r fbunet für inaucf)ed

£au3 etit großer ©egen werben.

ffite ju Äoriittf), fo fanb ^attfttö and) in attbent fremben

©täbfen »ermittelfi feiiteo Sjanbwerfeö fogfeief) 23efannfe. Sind)

baö 3ufamme|t haften bcr jjxntbwerfer bnrcf) bie gattj gefittete

2Bcft hat ttiet ©utcö, unb wirb and) für eud) einmal eine

große 2Bohfthat fein. 2Bo aber jjaitbwcrfer ftd), wie in ©plte*

ftW, jufammett rotten, mit Slufruljr aujiirichteu, ba haftet

nicht mit.

2Sott ben ©Überarbeite™ $u ©pbefuö war e$ itid)t fdjön, baß

fle mit ihrer Ättnflbem Slbergfaubeu bienten, ttttb |Td) au§ ©e*

Wtitnfucf)t ber 2Baf)rl)eit wiberfeßteu. Sind) itt unfern Etagen

nimmt mancher jbaitbmerfer ober ©ewerbömaitii attö ©ewimt*

fud)t ben Slbergfaubcn itt ©djtth
;

ja mancher bient mit feiner

Äunft ober feinem ©ewerbe fogar bem ?a(ler, jtint SSeifpicfe ber

übermäßigen ober ttitan (laubigen ^(eiberprad)t, ober bcr Sfrutt*

fenl)cit. Gtüt fofdjcr ©ewimt aber bringt feilten ©ege«.
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148, Paulus ju £roaS.

9?ad)bem ^)aulub bie 3nuger »ott @pi>efuö uerfammelt, ffc

ermahnt, ge getröget, »oit ignen Slbfdgeb genommen, uitb

hierauf Stftaccbonien unb einen Shell ©rtedjeitlanb’b burdjreif’t

hatte, tarn er nach Sroab, einem fleineit ©fäbtdjen in ber

©egenb, wo ehemals bie berühmte ©tabt Sroja lag. jjier

hielt er (Ich eine SBocfe auf. 51m ©onntage »erfarn Dielten fleh

alle jünger non Sroab in einem grogeit ©aale, bab fjetltgc

Slhenbntahl jn erhalten. Ser ©aal war mit einer Stetige

Sampen erleuchtet. ^»auliib Igelt an hie oerfammelteit jünger

eine 9tebe, ttub ba er am folgenbeit Sage abreifen mellte, fprach

er aub ber glitte feineb iherjeitb 31t ihnen, baß eb SWttter*

nacht wnrbc, ohne bag er, unb bie ilpn ju hörten, eb bemerk

ten. Gfiit Süngliiig, mit 9iamen ©utpehnb, fegte ffcf) att ein

offeneb genfer, fcfgtef über beit ungewöhnlich langen Sßortrag

beb ^}aulitb feg ein unb gürjte, Dom ©chlafe überwältigt, bret

©toefwerfe l>ocf) hinunter. Ser bumpfe ©cfjlag beb hinunter#

gefüllten traf bie SSerfammfung gleich einem Soiiiierfdgage.

fehlere eilten hinunter, unb fanbcit beit Jüngling tobt. ^)au#

lub ging auch hinab, neigte geh, über beit Jüngling, nahm il)tt

faii ft in feine Sinne, ttub fprach jn beit Unt ftebeitbeti
:
,,©eib

aufer ©orgeit — er lebt.” ©irfltch lebte er wteber auf, ttub ge

führten i!)tt wieber lebeub in bie SSerfamutliing herein, unb Sille

empfanbeit barüber ben herjltchgen Srog. Ser uuermübet,

raftlob tl)ätige ^'aulub fuhr aber fort, mit ihnen $u reben, bib

ber borgen anbrach, ag bann ttod) etwab SOßentgeb, ttttb reif#

te hierauf ab.

Ser Jüngling ©utprfntb, ber forglob ttub iinbefitiitmert au

einem Slbgrttube eittfchlief, ig eilt red)teb SBilb ber UtWorfidfig«

feit beb menfchltcheit Sllterb. Sag btd> warnen, liebe fjgtgeno,

uitb h»te bid) Dor foldjen unb ähnlichen ©efahreit beb Seibeb
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unb bcr ©eele, bte fd)ott manchem jungen QPettfchett bad ?e«

ben fofteteu unb if)rt wof)l ber ©eele nacf) in nod) grogered @lenb

fturjten, unb niete 95?enfd)eit in ©cbrecfen unb Trauer nerfefs«

ten. Sentt nid)t immer fft ein ^attlitd bei ber ftaub, ber bie

UnnorjTd)tigfeit wteber gut macht, unb beit altgemeinen Jammer
unb ©chrecfen wteber in Sroft unb $renbe nemanbett.

149. 2(bfcf)teb pon ben üMteften 31t Gfpfjtfuio.

Sluf feinen weitern Reifen fant spaitlud nach üMetud, einer

(Stabt, bte nicht fef>r weit non @pf)efttd entfernt war. Sa er

nun fef)r eilte, bad spfntgfffelt tn 3entfafem jtt feiern, fo erlaub«

te ed if>nt bte 3eit ntcf)t mehr, ttad) Sphefud ju get)cn. Slllefn,

er fd)tcfte bal)tn, unb lieg bie Slelteffen ber@emeiue jtt (Td) nacf)

9g?iletud rufen. 2l(d biefe ehrwürbigen 5Pänner nun aitgefont«

men waren, ttttb um ihn f>er (tauben, fpraef) er jtt ihnen

:

„3hr wijfet, wie id) non bem
. erftett Sage au, ba icf) nacf)

SlfTen fant, bie ganje 3ett pinburd) tntd) unter eud) betragen

habe, wie icf) mit aller Semntb, unter Sf)rätten unb Jßtber«

wärtigfeiten, bte mtr bie 9tad)jtellungeit ber Suben nerurfad)ten,

int Sienfte bed £errtt gearbeitet habe, wie icf) eud) uid)td nor«

enthielt, wad ttttr immer 51t eurem 35efieit bienen fonttte fott«

bern e§ eud) 3(lte, öjfcntlid) iit ber ffierfamntfung unb Sebent

befonberd nott &aud jtt ftaitd, treulid) lehrte, inbettt icf) ben

Suben uitb ©ricdictt einfd)ärfte, ftd) ju ©oft ju hefetjreit, unb

an 3efutn Shrifhtnt, unfern .pernt, ju glauben.”

„9hm aber werbe td) non bettt ©eifte, wie gefeffelt, nacf)

Serufafem geführt, unb weig nicht, wad mir ba begegnen wer«

be, attger bag mir ber heilige ©eift itt allen ©täbten anfitnbigt

:

^fetten unb Srattgfale warten in Serufalem auf mtd). Stllein

td) achte biefed Sltled für niditd unb fdiäfe felhft mein ?cben für

nid)t jtt tfeuer, wenn id) nur meinen ?auf mit ^reubett nolfett*

ben, meinem Slrnte, bad id) non Scftt, bem #errn, empfing,
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©enitge tgun, unb bie froge SSotfdjaft üott ber ©nabe ©ofted

»erfttnben fann.”

„Unb nun feget !
3cß weiß ed, baß »oit eud) 5Uten, beiten

id) auf meinen 9?etfen bad 9ieid) ©otted »erfünbet gäbe, fei#

uer je ntegr mein Slugeßcgt fefien werbe. Garant bezeuge id)

an betn heutigen Stage, baß icl) feilte ©diulb baran habe, wenn

©tner ttoit eucf) »erloreit gefjeit fottte. 2)enn icf) gäbe feine 502ü*

ge gefpart, eucf) ©otted ganzen 9!atgfd)tuß befannt $u mad)en.

$abt bager Siegt auf end) felbß unb auf bie gauje ^eerbe, über

bie end) ber geilige ©eifl gu Sötfcgöfeit gefegt f>at, ße ju weiben

ald eine ©ottedgemeine, bie ©r ßd) burd) fein eigened 33lut er#

worben gat.”

,,3d) fege ed gar wogl noraitd, baß itad) meiner Slbreife

grimmige Sßölfe unter eucf) fommeit unb bie £eerbe m'cßt »er#

fronen werben. %a felbfl aud eurer 9D?itte werben Scanner

ßeroertreten, bie ba »erfegrte ?egren nortragen, bie Singer

abwenbig machen, unb an fid) gieren werben. SDager fetb

wacbfam unb benfet baran, baß id) bret 3agre lang, Stag unb

9iad)t, uid)t abgelaffen gäbe, einen 2tfben aud end) mit £grd#

neu 51t ermagnen.”

„Unb nun, liebe SBrüber, empfegle id) eitdg ©ott unb beut

SBorte feiner ©nabe
;
beim ©r allein iß ntäcßtig genug, ben

angegangenen 33ait ju »ottenben, unb eucf) jn bem ©inen ©rb#

tgeil $u oergelfeit, bad ba Sitten, bie gegeiliget werben ginter#

legt iß. 3d) gäbe »onÄeinem aud end) ©olb ober ©ilber ober

Kleiber begehrt. 3 gr wißt ed ja felbß, baß tcg Sltted, wad

icg unb meine ©efägrten uötgig gatten, mit biefeit meinen

jjiänben erarbeitet gäbe. 3d) gäbe end), wte in Sittern, fo

aticg in biefent ein Seifpiel geben wollen, baß mau alfo arbei»

teit, unb ßd) ber dürftigen annegmen tutb ber ©orte bcd jpemt

gebenfcit muffe, bte ©r felbß gcfagt gatte : ©eltger iß geben,

ald empfangen.”

9cad)bem ^Jaulud biefed gefagt gatte, fnicte er nicber, unb
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betete ttrd) mit Sitten. Sille ^erflogen in Spränen, unb fielen

beut ^aulttö nm beit £a!o ttnb fügten tf)tt, ütbem fte Sille fepr,

aut allermeigen aber barüber betrübt mären, bag er fagte, pe

mürben fein Slngepdg jifcfjt tncl)r fepett ! Unb nun begleiteten

pe ü)U Sille uod) btd an baS ©cpijf.

0 liebe Ätnber ! betet bocp, bag ©ott atteit cgrigltcgen ©e*

meinen folcpe treue, liebbolle, unetgennüpige Seprer geben

molle, mie ^aulitd eb mar, unb bag auep jeber dingliche Seprer

feine gatije ©enteilte fo jutrattenöboll, folgfant nttb baitfbar ge«

gen pcp ftttbett möge, mie eb Iper bie Sleltepen ber ©eineine bott

Sppefub gegen ^aitlttb pnb.

150, 2(ufruf)r gegen ^auluö in ^eruföfem,

Bott 90?iletitö reifte %\nttub mit Cufab unb feilten übrigen

^Begleitern ju ©epiffe nad) £t)ntb
;

beim bafelbp follte baö

©epiff bie üßaarett attölabeit. Slucp in biefer meltberüpinten

ipanbelbpabt faitb ^attlttö jit feiner grogen $reube fcpoit tnep#

rere Jünger Jefu. ©r befeplog baper eine gan^e 2Boepe bei

iptiett $tt bleiben, ©ie erzeigten ipnt alle erbenflidje Siebe, unb

ba pe im ©etpe mobl borattöfapen, tvab ipnt jtt Jerufalem

beborpepe, fo rebetett pe ipnt $tt, itirpt bapttt 311 gepett. Slllein

^aulitö lieg pd) niept bott feinem Borfape abbrtitgett. Sllö bie

SDocpe peritm mar unb p3aulub abreifte, ba begleiteten ipn 3(1#

le, auep bie ffietber unb Äittber, btttaub junt Spore ber ©tabt,

bib an ba» 35ieer. Slnt ©eftabe beb ÜPeereb fuiete spauliib

ttod) mit Sillen ttieber unb betete mit ihnen, hierauf itapm er

nod) bott Sillen (einem naep beut aitbern) Slbfcpieb, uttb fegnete

Sille unb bepieg bab ©cpijf. ©ie aber feprten (mit einem

jjerjen boll äBepmufp, aber auep boll Srogeb) gttrücf naep

£aufe.

Bon Sprttb fitpr ^attlttb ttad) ^ptolematb. Sie Sepre 3cfu

mar nun fcpoit fo meit aubgebreitet, bag ^Vutlub jtt feinem



490

großen tropfe, wo er nur fytnfam, Sünger Sefu antraf. (Sr

befudffe biefelbett aucf) tjier, unb blieb einen Sag bet litten.

Sen folgenben SUorgen ober reifte er üott ffftolomaid ju

Sanbc nach ßafarea. jjier ging er fogleicf) ju ffHülippud, ber

etnff ben Kämmerer aud SO?ot)rettIanb getauft l)atte, uitb noch

immer bad ©oangeltttm prebigte. (Sr (jatte in btefer ©tobt

mit feinen üier £öd;tern (wer heiligen gotterleudffeten 3ung#

fratten) eine eigene ffBohnuitg, unb nahm ba()er ben ^aulud

ttnb be|fen ©efäljrten »oll $reitbe in fein £>aud auf.

93attlud blieb hier mehrere Sage. @itff waren Sille, bie in

(Säfarea an 3efum glaubten, um tl)tt »erfammelt, ba trat mit

einem SD?alc ein Prophet aud 3ubäa, Slgabud mit Kamen,

herein. ©obalb btefer ben ^aulnö erblttfte, warb er »out

propbetifcfjeu ©eiffe ergriffen, nalint ben ©i'trtel bed ^aulud,

battb fiel) bamit Jjänbe unb guße, «nb rief: ,©o fpridit ber

heilige ©etff : Sen SKaun, beut btefer ©itrtel gehört, werben

bie 3'nben in Serufalem fo btitben, ttttb itt bie jjänbe ber Sei*

ben überliefern.” Sille, bie bted horten, erfdjrafen, unb boten

ben ^pauluö mit Shväiteit, er möchte hoch nicht nach 3rernfalem

f)inaufgel)en. $>aulud aber fpraef) :
„fföad weint it)r, unb wa*

rum mad)t tl)r mir bad £erj fd)Wer ? 3d) bin bereit, mich

nicht nur jit Serufalem binbett ju laffen, foitbent um 2>efu

willen and) bort ju fferbett.” Sa fte i!)it nun nid)t überreben

formten, gaben ffe nad) unb fagtett :
„Ser SBtlle bed £crr»

gefd)el)e
!”

^attlud ttttb feine ©efabrteu paeften hierauf ein, unb reiften

ab. Mehrere Sänger aud ßäfarea gaben tlpn bad ©eleit bid

Serufalem. Sen SQtaafon aber, einen ber erffeit uitb treueffen

jünger Seftt, ber bort ein eigened §attd hatte, gaben fte ihm

nod) befottberd beßfalb mit, bamit ^)aulud unb feine ©efährten

bort fogleid) eine Verberge ftnbett möchten, ©o liebeoolt waren

fte für Sllled beforgt.

Slld fftoulttd jjit Serufatem attfarn, waren alle jünger h pc*)
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erfreut, ©ogteict) ein bem cuttern 9D?orgeit ging ’paufttd mit

Sitten, bte ihn begleiteten, ju fsafobuö, ter atiein yon atlett

Slpojfetu jlcf) eben jtt Serufatem befattb. Sitte Stelteflen ber

©enteilte yerfamntetfeit ftd) borr. 9tad)fcent fte nun einanber

auf bad freitnbftcf)fTe mtb licbretctjfte gegrüßt Ratten, erjähtte

ihnen fPautuö Sittel außführttd), maß ©ott bttrd) ihn unter beit

jjerbeit getbau habe, uub Sitte, bte ihm jut)örteu, tobten etn#

n;ütt)ig benjjerrn.

‘Paulitö überreichte hierauf and) baß reid)tid)e Sltniofen,

bad bte yerntöglidiett Singer unter beit jpetbot für bte armen

©laubigen unter bcu 3rfraetiten jufatumen getegt hatten, mtb

ging nun alte ©age öffoittid) in Den ©empet, Mehrere pttbcit

anß jenen ©tabtett in Stilen, tu benot ^pautuß bett öeibett baß

©yangetium öerfünbef batte, tuareu and) auf baß §cft nad)

rnfatem gefontmot. ©obalb tiefe tot 4])atilttß erblicfteu, er#

griffen fte ü)tt fogteid) im ©empet uub fdjriot, fo taut fte nur

fouuteit
:
„3hr fJHaituer Pott 3erufatem helft ! ©tcß ift ber

5D?aitit, ber unter alten 5EReitfd;en ttitb an alten 0rten mifcer

nufer SSotf, miber baß ©efefj uub tiefen heiligen 0rt yerberb#

Hotte Sehren auebreitet.” ©ab SSotf, baß int ©empet jugegett

mar, gerieft) gegen fpauluß in ÜButb. ©er Stufruhr verbreitete

ftd) burd) bie ganje ©tabt. Sou alten ©eitett tiefen ©d)areit

Sotfeß herbei. Sitte brangeu auf ‘pautuß ein, fchlcppfen ihn 3
um

©onpcl t ittattß, febtefeu bic ©hitreu fogteid) hinter it)tn ju,

mif? hanbetten uub fdjtugen ihn, unb/tuollten tt)n yor SCButlj fo#

gteid) bei ber Pforte beß ©cutpelß ertnorbot.

©er Dberfte beß fKomifchcu jlriegßbeereß, baß auf ber $c#

ftmtg itt S3efat5itng tag, hatte utbe|l fdtott b tt 33ertd;t erhalten,

gattj 3erufa(etu fei in S'ufrubr. ©r brach baher augenblicftid)

mit alten ©auptteuten mtb ©eibaten auf, mtb eilte herbei.

Sttß fie bot Dberffot mtb bte ©olbatot fomtttett fahen, ba her#

fett fte fogteid) auf, bett puntuö ju fdpageu.

©0 ftitltot bte Sfömifdjeti ©olbatot bett Slttfnthr uttb retteten

51
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bem Sipofiel spaitlttd bad geben. 2)er ©olbatenßanfc »ertf)ef*

btget und alfo ntrf)t nur gegen äußere $etitbe, er erhält attd)

int Sintern bed ganbed 9iitl)e mtb Drbnung, ttnb frf)üf}t bad

@gentf)ttm ttnb geben bed friedlichen Sürgerd. Seßhalb iß er

hoppelt frf)äf5eitdwertf).

2;er Dberße trat hinju, nahm beit ^aulnd gefangen, ließ

ihn in jwei fetten frfßteßeit, ttnb fragte bann, wer er wäre

ttnb wad er begangen hätte ? 2>a ßbrien alle Silben fo burrf)

einattber, baß ber Dbcrße uor lauter gärntett ttnb ©etijfe gar

iticlßd mehr banoit »erftattb. @r befahl baljer, ben ipaulud iit*

beß auf bte gcßuitg jtt bringen.

2)tefe $eßung war eigentlich ein feßed ©rfßoß, auf einer

Slnhöhe neben beut Stempel, ©ne breite ßeinertte £reppe »on

»ielett ©taffein führte baju t>itiaitf. Dben an ber kreppe, oor

beut ©t-:gange in bad Schloß, war ein ebener ^piafj. Slld mm
bte ©olbaten mit ^)auluö att bte 2reppe lauten, fo mußten ße

ihn wegen bed entfeßlichen ©ebränged hinauf tragen, ©eitn

bie gange ®ieitge bed Sollcd brängte ßrf) nach, unter bem be»

fränbigen ©efcpret :
„dpiitweg mit ihm jitni Höbe.”

Slld ßrf) ^aulttd oben am ©ttgangc ber $eftung befanb, itttb

man ihn eben hinetnführeit wollte, fpracß er auf ©rieditfch ju

bem Dberßeit
: „Sß cd mir erlaubt, ein SBort mit btr jtt re»

ben ?” ISer Dbcrße fagte
:
„®te ? Serftehß bu ©rtcrfjifrf) ?

33tß beim bu nicht ber Slegpptcr, ber oor einigen ftagcit eilten

Slnfruhr erregte, unb bie w'crtattfcitb iOieitrfielmörbcr in ber

Sßitße mit ßrf) nerfammelt hat ?” fpaultid antwortete
:
„Siein !

Sch bin ein Sfraelitc, ein Bürger »oit ftarfttd, einer nanthaf#

fett ©tabt in ßtctlien. Srf) bitte btrf) aber, erlaube mir, jtt

bem Solle $u rebett.” Der Dberße erlaubte ed, itttb ^attlnd

trat oben an bie kreppe, non wo attd er bad gatt^e Soll über#

fehen fonnte, wiufte bem Solle mit ber §aub 31 t ßßwetgeit, Hub

cd entßattb eilte große ©title.

SRutt fprad) er $u ihnen auf f>ebräifrf)
: „Shr Männer, liebe
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Sßäter unb S3rüber ! frört jeßt, maö id) ju meiner 23erautwor#

tmtg oorjubringett habe.” Slld fte hörten, baß er in ißrer

9Diutterfpracbe ju ißnen rebe, ba mürben ße nod) ßttter.

spaulttö, ber fein SSoff, fo oerbienbet ed aitd) mar, benuod)

liebte, unb (te gern jutn ©tauben an 3ef«nt unb jur ©eligfeit

gebracht batte, berief ßcß oor Sittern auf baö 3ei! 9n*$ ihrer

eigenen frohenprießer, baß er fefbß eittfc 3efunt uttb feine 3üu#

ger auf baö grintmigße oerfoigt bube
;

er erzählte ihnen bann

bte miittberbare ©efdßd;te feiner SSefehrung fo, mie mir (Te

bereite gehört haben
;
unb fügte baittt, um ßdß barüber ju recht#

fertigen, baß er ben Reibest 8i|ö (Soangelittm prebtgte, nod; bei,

baß er $mar ben 3 fraeltten ju Serufaiem juerft b^öe bad @oau#

geliitm oerfiiuben motten, baß aber ber frerr felbß in einer @r#

febeinung ihm ben S5efe()I gegeben h flbe : ,,©eb’ bin, beim 3d)

milt bicb weit bi» unter bie SSöifer ber Reiben feitben.” Sitte

hörten ihm ruhig 51t, btd jtt biefeit Söorfcu. Sittein nun er#

mad)te plöfjiid) ihr alter .fraß gegen bie freiben. Sitte erhoben

mit einem 2)Me ein furdßbarcö ©efeßrei. „frinmeg mit einem

©oicbeu oott ber @rbe.” riefen ße, „bettn er iß etf nicht wertl),

baß er lebe !” 3«/ bor ©ittl) jerriflen ße ihre jtleiber, unb

tobten ttitb ßamoften, baß ber ©taub jum frimmel empor ßieg.

2>er Sberße, ber noch immer nid;t mußte, morait er wäre,

ließ ben 5Panlud ixt bie geßititg führen,« unb befahl, ii)n ja

geißeln, um fo burd) biefe Slrt oon $oiter and ihm h^uöju#
bringen, marnnt baö SSoif gar fo ßbrediid) gegen ihn aufgebracht

märe. Sttd nun ^aitittb bereitö mit 9itemeit an bie ©äule feß#

gebunbett mar, fpracß er ju beut frauptmaitne, ber babei ßanb

:

„3ß baö bei euch erlaubt, einen ßtömifeßen Sürger, beoor er

Oerurtheiit mürbe, jtt geißeln ? 2)a ber frauptmann bad hörte,

ging er eiienbd jum Dberßeit, unb fpracß ju ihm : „Ueberlege

wohl, wad bu ba thuit mittß ! £)er QJiann iß ein Pionier.”

SDer Dberße fant fogieieß feibß, unb fpraeß ju ^auiub
:
,,©age

mir, biß bu ein Piömifcßer Bürger?” ß)auiud antwortete’
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„3a !” Ser SDberfle fprad) .* ,,3cf) fyabe mir biefeb S3ürgerrec(>t

mit einer fd)tt>eren Summe ©elbeb erfauft.” S)}aulub fagte

:

,,3d) l)Ci6c eb öon ©ebttrt.” Siejentgen, bie it)n geißeln molt»

teit, ließen nun beit SJugenblicf non il)nt ab, unb gingen banou.

Sem Dberßen aber mar eb auf bie 9iad)ricf)t fyttt, spaulub fei

ein Dtömifcljer Bürger, fcl;oit beßfyalb bange, baß er il)it nur

fyatte binben taffen.

Slltein mer beit geringßett SDZenfcfjen beleibiget, bem follte eb

billig nocf) öiel banger fein ;
inbent er ßd) ja oor ©oft eine ttod)

»iel größere SSerantwortung gugietß, alb Serjenige, ber einen

üliötiter mißfyanbelte, bei ben £0?enfd)ett 31t furclßett batte. Senit

für etmab fo ©roßeb ein Dtömifd)er SSitrger and) bamalb attge#

feljeu mürbe, fo iß ein jeber (Jßenfd), alb Söürger in bem großen

Staate ©otteb unb alb fiiitfttger Bürger beb simtnclb, bocf>

nocf) etmab ntel ©rößereb.

151. epaufu^ üor bem l)of)eti D^atlje.

3lm folgenben Stage berief ber Dberße beb .ftriegbfjeereb, ber

ßlaubiitb Spßab f)ieß, bie jpofyenprießer unb ben gangen bellen

9tatl) gufammen, ließ ben ^paulub aitb bem ©efängntffe tjerbet#

füt)ren, unb (teilte it)n t!)rer SBerfammluug oor, um eb auf bab

genaueße itnterfucben gu laßen, mab beim bie 3 ubett eigentlid)

für eine .Klage gegen it>n l)dtteu.

Sllb nun jpaulttb in SOeitte ißrer SBerfammlttng ßanb, bliefte

er ii)nen, ferner Uttfdjulb bemußf, ooll beb freubigßctt üßutl)eb

in bab Slngeßcfß, unb ßng feine SBertljetbiguitg mit ben üBortcn

an : „31m ©iänner, liebe SSriiber !* 3d) fyabe in Slttem mit

gutem ©emißett öor ©ott gemanbelt, btb auf biefett Stag
!”

SUleitt ber oberße £iot)eprießer SJttatttab befalß Seiten, bie ne#

bett Spaulub ßanbeit, il)tt auf beit Sßunb jtt fdßagett. Sa
fprad) ßkmlub gu il)ttt

:
„@ott mirb birfj fd)lagett, btt übertitnd)#

te ßöaub ! Sn ßßeß hier, nttd) nad) bem ©efelje gu rtclßeu —
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warum läßt bu mtd) ttuit gegen bad ©efcß fdßagett ?” Sie

Umßebenbctt fpracßett : „2Öie ! ben cberfien jjobenprteßer

©otted fdßttß bu ?” spautud antwortete
:
„Siebe 33ritber ! 3cß

wußte ed ja ntcf>t, baß er ber djobeprießer ifr, fonß ßatte id;

ed nid)t getban. Senn ed fletjt ja gefd)rieben : ben SSorgefefc«

teit beined SSotfed foßß bu nid)t fcbetten.”

Stefe 20orte foßteit ßcß befonberd Siejentgeit werfen, bie

fTcf) nid)t bad ©ertngße baraud machen, it)re geißfüßen ober

weltlichen SSorgefefeten ju laßcrn.

spautttd fal) nun weiß, baß »ou biefern ©ericßte feine ©e#

rcdßigfeit $tt erwarten fei. ©o wütig er um 3cfu wißen Uit«

recht litt,' fo woßte er benitod) fein ertaubtet Spittel uuoerfudß

taffen, ßd) ju retten, Sin Umßaub fügen itjm t)ie^u febr gi'tu«

ßig. Sie eine £alfte ber SSerfammtung beßanb and ©abujä«

crn, bie anbcre $ätfte aber and ^bar 'fäen,> Sie ©abu^äer

behaupteten, cd gebe weber eine 2(uferßet)ung uod) Saget unb

©eifter
;
Sie ^3t)arifäcr aber glaubten iöeibed, unb batten atfo

in btcfeiu ©tücfe ßicdjt. ^3antud, ber öott Sttgeub auf jtt ben

$ttßeu ©amatiel’d nach ber Sel)re ber -J>t>artfäer im öäterlidgn

©efeße unterrichtet worben, rief baber
:
„SDlänner uub 23rü=*

ber

!

3fb bin ein ßMmrifäer unb ber ©ol)it ciited ß)b a,fifäerd !

Sie jjojfnitng bcd ewigen Sehend unb ber Stuferßebung boit beit

Sobten iß cd, warum id) hier t»or ©ericßt (lebe.” Sa erhoben

ftd) mit einem Staate aße ^>f)artfäer, ßritten für ^aulud unb

riefen : ,/lBir ftitben an biefcm SOieufcfjeit nidjtd 33öfed. £at

aber ein Saget ober fouß eilt fetiger ©eiß mit ihm gerebet, fo

fbnuen wir bad ©ott nid)t webreu.” Stßeüt bie ©abnjaer er«

hoben ßd) nun and), unb wiberfpradien beit ß)[)arifaent. Sd
entßanb ein heftiger ©treit unb ein fd)recftid)ed ©efd)rei. Ser

Sarin unb bad ©etümmel naßm fo überbanb, baß ber Dberße

wirfltcb fürchtete, ße möchten ben ßkuttud jerreißett. Sr ließ

baber bie ©otbatcu bereinfommett, itjit mit ©ewatt aud ber
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SOiitte ber 33erfammlung ()tmt»egfitf)reit, unb wieber auf bic

geftung bringen.

spaulud war alfo wieber im ©efängutffe, itnb, wie wir fefyen,

itt einer fef)r traurigen Sage. S3efonberd muffe ed ihn auch

innig fcfjmerjen, baß fein SSolf, bad er fo t)erjlict) liebte, unb

bcffcn jjeil er fo aufrichtig fuct)tc, ihm fein ©efbr gab, uuo

gegen ihn fo fcfjrecfticf) aufgebracht war. Sttteiu in ber 9£acht

tröflete ihn 3fefud ©friftud burch eine liebliche (Srfcheiuung. @r

ftanb in all feiner $retinbltd;fett unb SOftlbe, in bem buuflen

©efängniffe neben ihm mtb fprach liebreich ju ihm :
,,©ei ge«

troft !
^aulud ! 2Bie bu ju ^crufalem »on £D?ir genüget ha(b,

fo wirft bu auch $u iftom oon SÖfir jeugen.

SfBir mögen hier lernen, baß wir in 23ebrängntffen unb 23er«

folgungeit $war jebeit unfchulbigen Sludweg, ben und bie dring*

feit anräth, »erfttd)en bürfen
;
baß wir aber itnfer erfled Ser«

trauen immer auf ben £errn fetten feilen. üBo feine ntettfd)«

lidje Klugheit mehr aitdreicht unb jeber menfd)lid)e ftroft »erfagt

tft, ba fommt S^roft unb £iilfe Don oben.

3ugleid) fet>en wir, wie Sefud ßliriftud bad große 3Berf, burch

feine Dfefigtou alle SBolfer ber Grrbe jtt beglitcfen, immer weiter

fortführte. üBad tu beut flehten unbefaunteit Jtajaretl) fülle

auftttg, follte nun itt beit leiben djsauptftäbten ber bamaltgen

ÖBelt, ben jjianptßljeu bed 2wbentlmmd unb bed djribenthumd,

öffentlich unb feterlid) oerf’ünbet werben.

152. ^autuio (S(f)it)ef!erfoI)n.

2Bad 3efuö bem ^3aulud »erfprad), hielt er treu, unb brach«

te ed, auf bie eittfadiffe, natürlichfte 2lrt, itt Erfüllung.

©ogleid) mit Sltttrud) bed folgenben £aged traten mehre«

re 3nben jufantmen, unb »erlauben fiel; mit einem ©bfdjwure,

Weber jtt ejfett noch ju triufeu, bid fte ben ^aitlud umgebradjt

hätten. @d waren über »ierjtg SKautt, bie biefe 23erfd)wörung
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gemacht fatten. ©uige baöon gingen herauf ju ben £>ofenprte>>

(fern unb fügten 51t ü)»teit
:

,,©ir fabelt unö mit einem furdjt*

baren ©be »erfcfworcn, feinen Sijfeit tnefr $u e iTe11/ tüir

ben ©uilttö würben umgebradjt fabelt. Saßt bafer auf

morgen fofeit 9fatf anfagen, nnb bittet beit Dberffeit, eud)

ben jpaulttd uecftital »orjufttfreit, al3 wolltet ifr feinen Jjam

bei nod) beffer untcrfudjeit. 2Bir aber werben bann fefott be?

reit Ifefeit, nnb ifn utebertnaefen, beoor er $it eud) fommt.”

Stefer rud)lofe Slnfcflag gefiel ben ijofenprie|fertt fefr wobt,

unb fie befcfloffen e» fo 51t utadjen.

Sie ©d;weffer beö ^aitlttö fatte einen ©ofn, unb ber forte

biefcit ©orbattfcflag. Sa ging er fogleid) in bie gtffmtg fitt*

auf, unb gab bent ^aitluö baoon 9iad)rid)t. ^auliiö rief ei*

neu »on ben jjaiiptlcufctt ferbet unb fprad) 311 tfm :
,,3d)

bitte bief, fitfre bicfeit fjüttgftng 51t bent Dferfteu
;
beim er

bat ifm etwaö 51t fageu.” Ser jpauptmann nafm ifn foglcid)

mit fid), füfrte ifn 511111 Dberjfeit uub fprad) : /ySer gefangene

^PautiW fat micf gebeten, biefcit Süugltug 511 bir 511 fiifren,

Weil er etwaö mit bir ja reben fabe.”

Ser Dberfte nafm ben Süuglittg freunblicf bei ber £anb,

füfrte ifn tu ein attbereö 3immer, 1111b fragte ifn : „ffiaö ijt

eö, ba£ bit mir 51t fagen f aft !” Ser Säugling fpraef : „bie

Suben fabelt eö mit eittanber abgerebet, bid) 51t bitten, baß bu

beit ©utluö morgen nedjmal bent fofen üfatfe »orfüfrett laf>

feft, ald wollten fte ifn ttoef beffer oerfören. Sllleiu traue bn

tfnett uteft ! Senn utefr alö oier$ig ©amt (feilen ifm uaef betn

Sebett, uub fabelt ftd> »erfdjworett nieft jti effeit unb 51t tritt fett,

bt3 fie tfit umgebraeft fätten. ©ie falten (fd) fefott alle be*

reit, unb warten nur nod) auf bettte 3ufage.” Ser Dberjfe

entließ beit Sitttgling mit bem erniflicfen Verbote, ja feinem

©ettfdjen etwaö baoott ju fagen, baß er tfm biefed entbeeft

fätte, unb ber Jüngling fagte eö and) wtrfltd) feinem ©eitfcfeit.

hierauf ließ ber Dberjfe jwei ^aiiptmäuner rufen nnb gab
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litten beit 23efegl :
„?aßt gwei gitnbert 9Kantt $uß»elf, jTeben#

gig fetter uttb überbied noeg gwei gitnbert ?angenträgcr füg

gnut Slufbrucge bereit ntaegett. feilte Kacgt um brei Ugr ntüf#

feit fte naeg CSafarea gtegen. ©orgt and) bafiir, baß bie Saft#

tgtere fogleicg bei ber §aub feien, baratt man beit ^aitlud ba*

rauf fege, iiub ihn wohlbehalten mtb niWerlegt gu bent ?anb#

Pfleger $cltr bringe.”

Ser SDberfte fdjrieb nun and) einen 83rtef an ben Sanbpfle#

ger, ber fo lautete
: „Slaubiud Spßad entbietet bern oortreffli#

egen ?attbpfleger gelir feinen ©ruß guoor ! Siefen SOJantt, beit

td) btr gier fettbe, gatten bie 3»ben ergriffen uub wollten igit

tobten. 3d) fam aber mit bem Ärtegdgccre itocg bagtt, erret#

tete ign and tgrett jpänben, uub erfngr, baß er ein Konter fei.

Hm inne gtt Werben, wad für eine Älage fte gegen ign gatten,

jtellte td) ign igrer Katgdoerfamntlitng oor. Sa fanb teg aber,

baß er bloß wegen einiger Streitfragen, bie igr ©efeg betreff

fen, angeflagt würbe, allein wegen fetned SSerbrecgettd, bad

ben £cb ober bie SBanbe oerbiente. Sa mir nun weiter äuge#

geigt würbe, baß einige 3nben ignt naeg bem ?eben fielleu, fo

fände td) ign btr gu, uub befegieb aueg feine Kläger, Sadje#

nige, wad fte gegen tgn gatten, bei btr attgtibringeit. ?ebe

wogt !”

Sie §anptlente oollgogett ben SSefegl auf bad geuattefte.

Sie ©olbateit ttagmett bett $)aulud ttt bie -Ktitte, braegett gttr

beßimmten ©tuttbe auf, uub fatttett ttod) in ber Kacgt bid

Slittipatrid. Sort »erließ ign bad ^tißoolf uttb fegrte gttrücf

in bie gefhtttg. Sie Keiferei aber begleitete tgn bid ßäfarea,

übergab bort bem üattbpfleger ben SSrief, uttb ftcllte ignt beit

^aulttd oor. Sa ber ?anbpfleger ben SSrief gelefett gatte,

fragte er, and welcgent Sattbe ^aulud wäre. Kacgbent er oer#

nontmett gatte, er fei and ©eilten, fpraeg er gu ^aulitd

:

„Ktttt wogl ! SSergörett werbe td) bieg, fobalb beiue Slttfläger

and) ba ftttb.” Uttb gierauf gab er SBefegl, bett fpaulttd
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infceffett tu bem SHathbaufe, einem prächtigen ^aKajfe, beit noch

£erobed ber ©roße erbaut hatte, ju bemal)reu.

?0?eine Sieben ! ber eble Jüngling, burd) beit ©ott bcm

spaiilitd bad Sebeit rettete, wirb eud) wegen feiner Siebe ju bem

S3ruber feiner 9JJutter, wegen feiner streue unb Serfd)wiegen*

heit wobl »or$üglid) gefallen. ©ud;et aber and), ii)m 311 glei*

dien. Ditrd) eine liebeöolle, treue, reblicbe ©eele fann ©ott

tut ©tillen tatet ©uted fliften, bad ein ©egen für ^abrhunberte

wirb. —

153. Paulus wr bem Saiibpflcqer gttir.

9cad) fünf Etagen reif’te ber eberffe jpobepricfler Slitaniad

fclbft uaef) (üdfarea. Mehrere Slelteflen begleiteten ihn. Den

Dfebner Stertullnd hatten fte and) mitgenommen, bannt er bad

SBort führte, ©ie erfdhtenen rer jfcltr, ihre Älage gegen f'au*

lud anjubringen. f.'aulud warb, »orgefübrt, unb ber Sanbpfle*

ger beflieg beu 9lid)terflul)l.

Da trat Dertullud beroor unb fpraef)
: „fftt welchem hohen

^rieben wir unter bir leben, unb wie üiei herrliche üerbeffernit*

gen jutn $3o!)le unferd SSolfed burd) beiue 23orfid)ttglctt gemacht

würben — bad, 0 aUeröortrefflichfler $elir ! erlernten wir alle*

jeit unb überall mit aller erbentlicheu Danfbarfeit.” 9i'ad)bem

er burd) biefe ©chweidjeletcn beu Sattbpfleger fo für fld) eiitpi*

nehmen gefucht batte, fahr er fort
:
„Damit ich btd) aber nid)t

jtt lange aufhalte, fo bitte td) btd), bad — wad id) jeßt oor*

bringen werbe — mit beiner gewohnten ©üte unb ©eltitbtgfett

anjuhbreu. SBir haben gefunben, baß btefer SOJaitu hier (er

jeigte auf ^aitlttd) eine wahre "Vft ber (£rbe fei, überall auf

bcm ganjett ©rbbobeit gegen bic Silben Unruhen auftifre, unb

bie aufnthrcrifdje .fiepem ber 9{ajamter entführe—ja fTd) fogar

unterfing, beu Stempel jtt entweihen. 5B;r ergriffen ihn baljer

unb wollten il;u nach uuferm ©e fette richten. Sllleiit ba fam
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ber SDberfte Spßab baßt, entriß ii)ii mit großer ©ernalt unfern

jpättben, unb nneb und au, ißn oor bir oerflagen. 3iuit

ntagft btt, wenn btt bte ©acße anberb mit rid)terlict)er Strenge

itttterfucßeu nnllß, bie 2Baßrßcit nuferer Seßßttlbigungen tum

ißm felbß erfahren.” Ser oberße £oßeprießer mib bte Sielte#

fien ßtmmten ißm bei, itttb »erßdjerten ßoeß unb treuer, baß

bem toirflt'cß fo fet.

•Der Sanbpßeger ttunfte hierauf bem fpaulud, ju rebett.

^attlttd bttefte bett geltr att itttb »ertßeibigte ßcß fttrj unb ein«

fad; fo :
„Sa id) toeiß, baß bu fd)on »tele 3aßre ber Siebter

biefed Solfed biß, fo voerbe tcß mtd) itm fo getroßer oor bir eer*

antworten. Su fattttß ed fogleid) baßter tu ßafarea ßd;cr üttte

werben, baß ed uidß mehr alb jwölf Sage ßnb, feitbem id)

boit t)ier naeß 3ei'ufalcm initauß reifte, ©ott bort aitßibeteit.

©ie faben mid) in bem Stempel uießt einmal mit einem SDiett*

feßett reben, itocß Diel weniger bort einen Slufntßr unter bem

Solle auritßten. ©beit fo roenig gefeßaß biefed in einer ber

©puagcgcn, ttoeß fottß irgendwo itt ber ©tabt. Sott allem

Sem, beffeit ße ntieß befcßttlbtgeu, föttnen ße — tticßtd bewei#

fett. Sab befemte id; aber gern unb mit aller gretmütßigfeit

öor bir, baß td) nad) ber Sehre, bte ße eine Äeßeret neunen,

bem ©oft meiner Säter biene, baß icß eben beßwegen SJßed

glaube, wad in bem ©efeße unb in bett ^ropßeten gefeßrieben

ßeßt, baß id) bie Hoffnung ju ©ott ßabe, bereit (Erfüllung ße

aueß erroarten, ed werbe eine Sluferßeßttng ber Sobtcu, ber

©ereeßten fotooßl alb ber Ungeredßett, fein — unb baß icß ntieß

beßßalb ernftlid) beßeiße, allzeit gegen ©ott unb bte üOicnfcßett

ein guteb mttabclßafted ©ewißeu jn ßabett. 9iad) einer Slbwe*

fettßeit bott mclcn Saßrett fam id) nad) 3ßntfalem jurücf, tuet«

nein Solle ein Sllntofen ju bringen unb bem Stempel ein Dpfcr

ju entrießfen. Slld icß biefeb ßill unb oßne aßeb ©eräufd) bar#

braeßte — ba ergriffen tnteß einige Subcu anb 2lßa, unb erreg#

ten einen Slufrnßr gegen mid). 3’eue 3ubeit follten nun tiotß*
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wettbtg Ijfer gegenwärtig fein, unb — wenn ffe attberd Fömtett

— mict) Ijier «or bir attflagen. dod), and) biefe fjtcr mögen ed

felbfl fagen, wad fle benn, atd td) vor ihrem hoben Statfje (taub,

Uitrecbted an, mir gefunben haben, ed müßte benn nur bad

SBort fein, bad id) freitid) laut genug in SOJitte if>rer SSerfamtn#

luttg attdfprad) : SSBegen ber 2lufcrfief)ung ber lobten werbe td)

beute boit eucf) angeftagt.”

getir faf) nun wol)t etn, baß ^aittud nur and £aß unb

btinbem ©fer angeftagt werbe. dennoct) oerfcfob er beit Ur#

tbettdfprud), unb fagte bloß
: „Sffienn ber Dberfte £t)j7ad herab#

Foinmt, fo will id) eitcf) wieber vernehmen.” gnbeß gab er

einem ^anptmaune S3efebt, beit ^)aidud einftweiten ju bewah#

reu, tbn jebod) tiiitb uitb fclwneitb 51t bebaubetn, cd ii)tn an

feiner S8equeinlid)feit fehlen 31t taffen, unb feinem ber ©eini#

gett ju wehren, $u ttjnt 31t fomiiteit, uttb ibm ju bienen.

9cact) einigen Stögen Fant getir mit feiner ©eiitat)tin drufitta,

bie eine gfraetittn war, wieber tu bad Dtatbbaud, unb ließ beit

spaiditö vor ftd) rufen, itnt ihn von beut ©tauben au ßbrtflitnt

reben jtt börcit. Sittein ba ^aiitud »oit ber ©ereebtigfeit, öoit

ber Jfeufd)beit unb boit bem fünfttgen ©erießte fprad), erfcfyraf

getir unb fpraef) 31t ibnt : „@eb für biefed DJiat nur l)in
;

weint

td) einntat gelegene Seit habe, werbe id) bid) wieber rufen taf#

feit.” Söirftid) ließ er iljtt uod) öfter rufen, unb uuterrebete

ftd) mit tl)tn
;

aber btoß weiter hoffte ^autud werbe it)ui ©etb

geben, bainit er ifit tod taffe.

©eij unb Ungerecbtigfeit macbteit atfo, baß gelir m'cfjt gern

non ber Sietigion 5^ fit reben hörte. @d geretdjt aber biefer

3tetigiou jur (Sbre, baß ber ?a|terhafte feinen ©efcf)ntacf barait

ftnben fann.

©0 Verfloffeit jwei gabre. ©lbticf) warb bem gelir feitt

Simt baß er fo fd)ted)t verwaltete, abgeitommett, unb einem

Slnbent übergeben
;
benn diejenigen, bie Vor ©ott uid)t red)t

banbelit, fommen am (gilbe meiftend auch um (gtjre uttb Stufe#
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f)en frei beit fDJenfdjeit. $etir IjintertiefS titbejf, um beit fjuben

ttod; eine ©efättigfcit $u erwetfen, beit ^pautuö im ©efäitgniffe.

154, $)3aufug »or fcem Scmbpffeget fporttuS $eftuS

unb bem Röntge Sfgrtppa

Stfö ber nette Sattbpfleger, ber portiud $efittö [jieff, angctangt

mar, ftattete il)Ut ber $öutg SIgrtppa ititb beffeit Sdjmefter

SSenttcc ihren SBefttcf) ab, if)tt 31t bemitlfommeit, uitb t)ie(t ffcO

mehrere Dage 31t ßafarea bet tbnt auf. Die ^ofjcitprteßer, be#

reit jpafj niematd ruhte, batten bcn befind fegte id) bet feiner

Slnfunft mit Ätagcn gegen patthtd beflitrntt. gefittö fegte ba#

Ijer beit jjanbet bed pautud bcnt Röntge bor.

„Der Sanbpfteger $elir,” fprad) er, „hütterttef; baljier et#

nett SRanit gefangen, wegen beffett bie £ot)enprieffer unb Steife#

(len, fobatb ict) 311 3entfatcm aitfam, bor mir erfdjtenctt, unb

und) baten, ict) fottfe bie ©nabe für fie tjaben, unb ifiit tjinridj#

teil taffen. Sittern id) fprad) : Dad ift iiicf)f ber Körner Sitte

einen ÜJieufdjeit, ber berftagt wirb, 31t berurtfeiten, bebor tf))it

feine Kläger bor Singen gejfettt, tmb i t>m 3 eit ttnb 9?anm ber#

fdjafft werbe, ftd) gegen bie Stuftage 31t bertt)eibigen. Ste fa#

tuen hierauf t)ie[ier, uitb t’d) madjte nicht beit geringftcit Stuf#

fdjub, faß fegtcid) bed anbern Daged 31t ©ertdjt, unb befaßt,

bcn fDfaittt borjitfithreit. Slttein ba nun bie Ätäger gegen iljit

auftraten, brachten jTe nid)t eine fotdje 33 efd)ittbiguitg, wie td)

fie erwartete. Sie batten btojj einige Streitfragen bon it)rem

Stbcrgtauben unb bon einem brrflcrbeneit üjefu, bott bem patt#

lud fagfe, er febe. Da td) mtd) nun auf bie Sad)e nicht ber#

ftanb, fo fragte td) il it, ob er uidjt itad) Serufatent reifen unb

ftd) bort motte richten taffen ? Stltetn pan lud antmortetc
: 3d)

flehe tjier bor bem 9?id)ferjlutjte bed Äaiferd, unb bon biefem

SHidjtcrflnhte muff ich geridjtet merbeu. Den 3uben tjab’ id)

fein ?eib getltan, mie bu fetbft aut ©efteit weißt. £tab’ id) ein
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Unred)t gcthatt, ober irgettb efwad begangen, baß beit £ob

Perbient, fo weigere td) ntid) nicht $u fterben. 3 ft aber an

bem Slllent, befielt fte und) befdmlcigen, nidjtd
: fo famt

Stfemaub ntid), ü)tten aubltefern. 3’d) appellirc an beit Äatfer.

9Jad)bent td) ntid) nun mit meinen Diatfyett baritber nnterrebet

batte, gab id> ibm ben SSefcbeib : Stuf beit Äaifer liaft bn bid)

berufen — bem fiaifer roerb’ td) bid) feitbeit. Uebrtgettd be#

fafil td), ihn nod) weiter jit bewahren, bid td) eine @elegenl)ett

ftitben würbe, ibtt balmt jtt fd)icfen.”

Ser Äönig Slgrippa fprad) ju $efhtd
: ,,2sd) mödjfe beit

QRanit bod) and) gern bereit !” geftud antwortete: „SOiorgeit

foUft btt ilm l)breu.”

2lm folgenbett Stage tarnen ber oVöitig Slgrippa uub SSerttice

mit großer ^rad)t, uub pou ben Äriegdoberfieit uub beit por#

nebntfieit jjerrit ber Stabt begteitet, tu bad 9lid)tl)aud. geftud

führte fte iit beit großen SSerhbrfaal, befahl beit ^aiitud por^u#

führen, uub fprad) jur ÜBerfaminluitg :

„jbbitig Stgrtppa uub ihr ÜÄäuüer alte, bic i!)r hier Perfant#

weit feib :
fpier fehl ben SOianu, wegen befielt ntid) bie gatt^e

90tenge ber 3uben beitürmte, uub mir ciitmütbtg mtb mit wdbeut

©efd)rei jurtef : (£v fei md)t wertb, baß er langer lebe. 31t

lein id) faitb, baß er itid;td begangen l)abe, bad ben Stob per#

biente. Sa er ftd) inbeß fetbfi auf ben ftaifer berief, fo be#

fdjloß id), ibn bal)iit $u feitbeit. 9ciut weiß td) aber noch im#

nter tticfitd ©ewtfied, waö id; bem .'cerrtt frijreibeit foll. Seß#

halb ließ id) tl)it eud), Por Sillen aber btr, Äönig Slgrtppa, Por#

führen, bamit id) ttacl; wieberholter Uttterfitd)itug Ptellcid)t bod)

auf etwad foiitme, bad td) fd)rcibeu tonne. Seutt bad fcf)ieite

mir bod; gegen alle aSermutft, einen ©efangeiteit etujultefertt,

unb feine Älage gegen ihn porjubriitgeit.”

Ser Äöntg Slgrtppa fprad) hierauf ju ^)aulud : „@d tfl bir

erlaubt, für bid) 31t rebeu.”

^anlud fireefte feine §aub aud, mtb Pertheibigte ftd) fo:
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,3d) fcfyäfce mid) glücflid), lieber Äönig Slgrippa, mid) feilte

»or bir über allcd £>ad, befTen td) oon ben jubelt befdgtlbigt

werbe, »eraittworten jit fötineit — öorjügltd), weil bir alle

©ebrducfje unb Meinungen ber Silben befannt ftnb. Saritin

bitte id) btd) and), bit wolieft nticl) gebitlbig bereit
!”

„2Bad meinen ?ebcttdwattbel »ott Slnfattg ber betrifft, fo i(i

biefer (ba id) bott Sugeitb auf unter meinem S3olfe ju Serufa#

lern lebte) allen 3ttbeu befannt. ©ie wtffen ed, weint fie cd

nur aud) bezeugen wollten, bafj id) it ad) ber flrengflen ©ccte

unferer Religion, ald ^Mjarifäer lebte. Unb nun muß id) fier

bor @crid)t ftel)en — wegen meiner Hoffnung auf jene SSer*

betfjung, bie ©ott unfern SSätern getban l)at, itub jn ber ja

alle bie jwelf @efd)led)ter itttferd SSolfeö aud) *u gelangen bof*

fen, unb eben befj l)alb Stiag unb 9iad)t unaudgefejjt bent ©otted*

bienfte abwarten. iföegen biefer Hoffnung 3frael’d, lieber

Äönig Slgrippa, werbe id) bon Sfraeliteit gerid)tlid) aitgeflagt.

3Ü ed mögltd), aud) ibr 3fraeltten feiltet bad für unmöglich

galten, baß ©ott bie lobten erweefe ?”

,,3’d) bacljte jwar aud) bet mir fclbft, mid) bent kanten 3e#

fit aud allen Ärdften wtberfefcen jtt ntüffett — unb habe bad

aud) mirflid) getban. 3d) warf 31t Serufalem, itadjbeiit id)

bon ben £ohenprieftern ba$u 2>ol(titad)t erhalten l)atte, »tele

ber ^eiligen in bie ©efdttgnijfe, itttb fudjte fie oftmald unb in

allen ©pnagogen, fegar bttrd) foltern $u jwittgen, 3efttm $u

läfteru, unb wenn titr £obedurtbeil gefprodjen würbe, fo gab

td) meine ©ttinme and) bagit. 3a meine 3Butf) ging fo weit,

baß id) fie and) btd itt bie frembeit ©täbte perfolgte.”

„Slld id) nun in biefer 2lbjTd)t, mit SSollmadjtett itttb SScfcb*

leit Pott ben oberfleti £obeupriefteru öerfebett, and) itad) $a<

madfud reifte, ba fal) id) unter SöegeS am bellen Mittage, lie*

ber Äöuig, ein ?id)t am jpimmel, weit l)el(cr, ald ber ©lattj

ber ©outte, mid) unb meine Dieifegefäbrten umleud)teit. 2ßir

fielen Sille jur @rbe iticber, unb id) l)örtc eine ©tintiitc, bie
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mir tu [)c6rdifc(;cr ©pracße gurt'cf : ©aitlud, ©aitlud ! ‘©artim

»erfofgft bu mich ? 3d) fragte : £err ! wer biß Su ? Ser

fterr antwortete : 3<h E>i»t Sefitd, beit bn rcrfolgß ! 216er rlitte

bl cf) jeßt wlebcr auf, mtb ßef)e feß auf belue gitße ! Senn 3d)

Mn btr nur baju erfdßenen, baß 3<t bid) 31t meinem Stener

ttnb junt 3e»9f” beffen rerorbne, wad bn gefehen faft, mtb

wegen beffen 3d) btr itod) ferner erfchetneit werbe. Senn bid)

bäte 3<t nud meinem Sßolfe mtb and allen SSölFertt, 31t betten

3<t büt jeßt fenbe, bajit auderwahlf, ihnen ble Singen 31t ijjf#

neu, baß fte ßd) reit ber ginßcruiß 311111 Sld)te unb reit ber

©ewalt bed ©atand 31t ©ott befef)reu, unb bitref) beu ©latibcn

an SOiüt) SSergebung ber ©ittiben unb Shell an ber ©eltgfeil

erlangen, ble ben ^eiligen ald eilt Grittljell hinterlegt l(t,”

„2litf btefe t)tmmltfd)e ©rfchetnung hin, lieber Äbitig 2lgrtp*

pa, war id) nun nld)t mehr ungläubig, fonbern rcrfltubcte

fogletd) beu ©ttwobtierit ron Sautadfnd unb 3erufalem, mtb

battit allen ©egenbeit bed jubifeßen üanbed mtb aud) ben Sei«

ten, ße feilten ihren ©iitit änbern, ßd) 31t ©ott befehrcit unb

wttrbtge gritdße ber S3uße bringen. Unb bad iß nun ble gange

llrfadie, warum ble 3nbeit mtd; im Sempel aitßeleit unb nttd)

tobten wollten. 21lleüt bttrd) ble ijttlfe ©otted, ber mir beißanb,

ßehe td) bid auf beit heutigen Sag unerfdfüttert ba, unb lege

blefed mein 3n,gutß ror Roheit unb Uiicbent ab, unb fagte

burdiJtud nlditd anberd, ald wad 5ßofed unb ble Propheten ald

funftig rorher fagten : ßtrißud werbe leiben, unb ber ©rße

fein aud ber Slitferßehung ber Sobten, itnb tu 3hm werbe beut

SSolfe 3 frael ttnb allen ÜBölfern ber ©rbe ein Sidß aufgehen.”

Sa ’pttttlud ßd) fo rerautwortet hatte, rief $eßud, ber ald

eilt Dlotner bte heiligen ©d)riften ber 3ffraeltten unb ble ©e*

fdttdite 3efu nicht fauitte, mit lauter ©tliunie
:

,,ß)attlud, bu

rafeß ! Seine große ©elehrfamfelt hat bid) um ben SBerßanb

gebradjt.”

Sllletit ‘paiilud fprad)
:
„D mein tl)merßer $eß-ud ! 3d) rafe
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nicht, fonbent tcf) rebc wahre unb »ernitnfHge 2öorte. Ser

älonig l)ter, jit bem ich begt)a(b mit fo »ieicr greimütbigfeit

rebe, weiß biefeS wobf. Sen» ich bcitfe, ii/ttt fei nichts »eit

tiefen Singen »et bergen, ba ftct> ja feiueö berfetben in einem

5BinfeI jugetrageit bat. ©fauhefl bn ben Propheten, Zottig

Slgrtppa? — 3<h weiß eS, baß tu giaubeft !”

Sigrippa fpracf) $tt ^aistUS : „(Sv fehlet nicht stet, fo nberrc*

beft bu mich/ baß ich ein (Sbrtfi werbe.”

‘Pauiitb antwortete : „gci; wünfcbte »or ©ott—cS fehle ötcl

ober wenig— baß nicht aßein btt, fonbent Siße, bie mich beute

hören, foirhc würben, wie ich bin — ausgenommen tiefe Stet*

tcn hier.”

Unb ba ^antuS biefeS gefaßt butte, ftauben ber .König, ber

?nttbpßeger, Saenttce nub bie ganje SSerfammtuug auf, gingen

ein wenig auf bie Seite, nnterrebeten jtct) mit ctttanbcr über

^aitfitö, unb fpräd;en Sitte einfiimntig : „Siefcr 9}?eufch bat

nichts getban, baS ben Sob ober bie tbaitbe »erbrente.” Slgrip*

pa aber fagte ttod) befonberS jtt gcfiuS : „Sie jer $?atut hätte

föntten (oSgegebett werben, wenn er ftd) nicht auf ben Äatfer

berufen hätte.”

155. s>e3 ^auluö gefahrvolle (Schifffahrt.

X:a e3 mui befdjfoffen war, ben ^'aufitö itacf) 9?om ju bem

Gaffer jn fd)ttfeu, warb er nebft anbent ©efangenen einem

jjauptmamie tum ber fatferlicfren Ärtegtffcbar übergeben, ber

SuItHö fyteß, beftiecj mit Sufaö unb ?(riftard)u£, bie ihn

auf tiefer weiten unb gefährlichen !>; cife aiu> brüberftcfyer ?iebe

begleiten wollten, ein 0d)tff, unb tab ©d;iff verlief} ol)iie 23er*

$ug ba$ ©eftabe unb fuhr 1 inaub tu bab unermeßliche 93ieer.

©ogletd) am anbent Stage famcu fteglücflid) bei ber berühmten

föanbetöftabt ©tbou an. 2lud) in tiefer Stabt befanben ftd;
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fdwn mehrere (fbriften. 3iit»'-d bebanbette teil spattlud fefjr

menfcbenfrautblicb, mtb ertaubte ihm baber, biefe feine greun#

be 31t befuefjen. ©ie nabmen ihn mit grcubeit auf, perpfteg«

ten ihn auf bad tiebreid)fte, uub »erfaßen if)it und) mit 2tttem,

Wad er $ur Steife nötbig batte.

©o be[freut bte cbrtfttidie ?iebe bic rauben 2Bege bttrdt’d

menfd;fid)e ?ebctt überalt gteiebfam mit SStumcn.

©ie rertiefieu nun ©iben wieder uub fuhren weiter. tffieit

ihnen aber ber 2Sinb nid)t güuftig war, mußten (Te einen gro«

ßen Umweg machen uub bie 3ufel 3b‘Pft'u umfdjiffen. Snbeß

Famen (Te bech g(ücfüd) nach ?pftra tu ?pciett. boter fanb ber

$aupfmatttt ein ©duff and ?(teranfcria in Stegppfcn, bad mit

©cfrcite betaben war uub eben nach Station abfabren wehte.

Cfr begab fidt baber mit beu ©efaugenen fogteid) auf biefed

©duff, um mifjnfahrcit. -Kegen ber wibrigen ffiütbe batten

fte cietc Sage hindurch eine febr befd)wcr(id)e gabrf. 9Tur mit

Pieter üJfttbe erreidtfen (Te enbfteh. bie Sttfel .Kreta, uub taube«

tefen an einem Crte, nidit weit Pen ber ©tabt £ba(ajfe, beu

man beit fcbeneit ‘Port nannte.

üBeit cd fcheu febr fpat im £erb(te war, unb bie ©türme

bie ©djifffabrt febr unßcher machten, fo gab ^aulnd ihnen beu

guten STatb, uub fprad) 311 ihnen : „?iebe SDiäuner ! 3d) fab) e,

baß bie Schifffahrt anfängt febr Oefchwerlfrt; 31t werben, unb

baß wir nicht nur bad Schiff uub bie ?abung, fonbent felbft

nufer Sfcbcn ber größten ©efatjr audfegeit. 3d) ratbe atfo,

beit tffiiufer über hier 311 bteiben.” Mein ber ©duffdberr unb

ber ©teuermaun rictl)eu : -ISeit derart 311m Ucberwiuteru tut*

bequem wäre, fo föunte mau Wot)t uad) ^böuice, einer anbertt

©eeftabt ber nämlichen 3» [et fahren, mtb ten SSinter bort 31t«

bringen. 3Ter jjiauptmauu glaubte biefeu jwei ÜRaiutern mehr,

atd beut spautud, unb and) beit SDxcijteu auf beut ©duffe gefiel

ihr Statt) febr mcl)I. ©ie machten ed, wie bie meißelt

52
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fcfye» eb and) jefct itocf) machen, fte fitcbfen einem gegenwärtigen

f(ein eit Ucbel 31t entrinnen, oijne 31 t bebeitfen, baß fte ftd) ba«

burd) einem tuel größeren aubfegteit.

2>a ftd> nun eben ein gunftiger 2Binb erhob, bad)ten fte, iljr

S3orl)abcit fei fd)oit fo »iel alb gelungen, fuhren öont Banbe,

uttb fegelten lättgb bern ©eftabe ber 3nfel .Kreta l)tn. Slllein

fcboit am erften £age erbjob jTd) ein mächtiger ©turnt, ergriff

bab ©cbtff, nnb riß eb mit folcber ©ewalt fort, baß ade

Slnffrengung ber ©djipleute, eb aufjubalten, oergebenb war.

©ie warben aber auf eine fleitte 2>nfel ^getrieben, bie jfauba

bieß. fbier fottnten fte bab SSeot (ein fleineb ©djifpin, bab

jebem großem ©d)ip folgt) nur mit genauer )iott) retten, uttb

mußten alte erbenflidjcit J^nlfd mittel anweitben, bamit uid)t

bab ©d)ijf felbft auf eine ©anbbauf gerieft). Slnt aubent

£age wiit!)ete ber ©türm nod) fürdjtcrlictjer, uttb bab ©d)t'{f

wanfte fo Ijcftig Ijüt nnb fer, baß man einen £l)etl ber Babuttg

itt’b ®Jeer werfen mußte. Sind) am britteu £age tobte ber

©turnt, wo mögltd), nod) fdjrecflidjer. Sllleb, wab Jpänbe bau

te, mußte jugretfeu, nnb man warf fogar bie ©erätbfdjafteit

beb ©d)tpb t)iuaub. Mehrere £age bauerte bab fcfredlidje

Ungewitter fort. £>er gattje ^iinntel war mit ftnjtern 2öolfen

bebedf, nnb man fat) Weber ©onne nod) ©ferne. Sille £op
nuitg, mit bent Beben ba»ott $u fotnmen, war üerfdjwnubeu,

uttb »or Slug)) nnb ©djrecfett utod)te fein üDJcnfd) auf bem

©d)ip mel)r einen SSiffett ejfcit.

25a trat ^aitlub, ber in biefer 9)ot!) ferjlid) $u ©ott gebetet

batte, uttb beffett ©ebet nicljt nnert)ört geblieben war, in tl;re

®citte nnb fprari) jn il)neit
: „D il)r lieben 9)iänner : 3 br t)äU

tet meinem 32at t>e @e!)ör geben, nnb nid)t roit .Kreta wegfat)*

reit follen, fo battet il)V eud) btefeb Uttgemad) nnb btefeu 3>er#

Infi erfpart. Sittetu laßt euef wemgpnb jeft nod) ratbeit unb

feib guten 9)lutl)cb. 25emt deiner »on nttb allen wirb um bab

Beben fomntett, nur bab ©cfiff allein wirb )it ©ntube geben.
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Demi itt btefer 9tacf)t erfd)ien mir eilt Sitgel ©ofled, bed Sitter«

lwd)ßen, bcm id) augeböre, tutb bem id) biene, tmb fpracß ju

mir
:
gürcßtc bid) uid)t, ßiaulud ! Du mußt uod) bem äbaifer

Pergcßettt werben, tutb fiel) — ©ott l)at bir bad Sebett Sitter,

bie mit bir itt bcm Schiffe ftub, geßhenft. Darum, liebe

ÖJiätttter, feib unperjagt ! Denn id) traue ed ©ott ju, @r werbe

ed fo gefeiten (affen, wie @r ed mir Perbeißen Ijat. ÜBtr

muffen aber an eine ^ttfef geworfen werben.”

3tibeß brad) bie pier^ehntc 9iad)t feit ißrer 3lbfal)rt an, uiib

ncd) immer würben fte auf bem wtlben 9)Jeere uml)er getrieben.

Sitteiu um 50?itteruad)t fant ed beu Schiffern fo Por, ald ^eige

f:cl> Sanb. Sic ließen batjer bad Senfblei tu bad Üßieer Ifimitt«

ter, unb fanben ed nur jwanffg Klafter tief. Slld ße ein wenig

weiter gefemmen waren, fenften ße bad 53(ei wteber ßinab, tutb

fattbett bad 90?eer nur mehr fünfzehn Klafter tief. Dad war

Sitten bad ßdjerße 3cidictt, baß ße fd)ou fel)r ttal)e am ?attbe

wären. Sitte freuten ßd) rcdjt berßuh darüber, fitrd)teten aber

jttgletd), bad Sdßff möchte auf Reifen ßoßett unb jerfeßmettert

werben. Daher warfen ße [guten Pont Sdßffe Pier Slnfer and

um bad Schiff feßjubalten. Die Slnfer haften im ©runbe

bed SOSeered ein, tutb bad Schiff ßanb ßttte. Sitte fef)ntett

ßd) nun ttad) bent borgen, unb fouuteu ed fautn erwarten,

bid ed Dag würbe. Sitttge Sdßffer fud)tett fogar fjctmlicf)

and bent Schiffe jit cntßiel)eu. Sie ließen bad S3oot in bad

59?eer I)ttta6, unb gaben Por, ße wollten and) oorne am Schiff

fe Slnfer audwerfeu, baß ed noch ffeflrer halte. Sittein ^)aulud,

ber fogleid) merfte, wad ße im Sinne hatten, fprad) ju bcm

ftattptmanne unb ju ben Soldaten
:
„SBeutt biefe nicht tut

Schiffe bleiben, fo fbttnet ihr nicht gerettet werben !” Da hie«

ben bie Soldaten gefeßwinbe bie Strafe ab, au betten bad 33oot

l)ittg, unb bad S3oot ftcl in bad üßieer Ijtttab, unb würbe pott

ben fföetten fortgeriffen.

©egen SDJorgett, ba ed anßng IjeÜler ju werben, perfammelte
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fPaufttg Sllfe, bie auf bent ©rhiffe waren, jwei bunbert fed)g

imb ftebenjig ©ecleit an ber 3a ^I/ trat ttt ihre SOJitte ltnb fprad)

ju ihnen : „@g tfl b eide fdwit ber »ierzebitte Sag, baß ihr ob*

ne ©petfe aitg haltet, unb faft feinen Riffen genoffen habt. 3cf)

bitte unb ermähne euch batjer, ftärft euch mit ©peife
;
beim

bieg ifl $tt eurer Dlettung ttotbweitbig. Söeitn it>r mir folgt, fo

Wirb .feinem Dort euch auch nur ein f?aar »oit feinem Raupte

»erlorett geben.” Sa ^autuö bieö gefagt batte, nabnt er bag

S3rob, banfte »or Sitter Singen ©oft, brach ba»ott unb fing an

ju effen. Sllg fte bag fa!)eu, würben fie Sitte guten 9S)?utbeg, unb

afeit auch. Senn bag 53cifpicl wirft immer mehr, alg bloße

SÖorte. 9caebbem fie Sitte fatt waren, warfen fTe, um bag

©ebiff noch mehr ju erleichtern, auch noch bie übrigen Sebent

mittet alte in bag ?0leer.

5nbeffett war cg Sag geworben, unb bag Sanb tag beit unb

flar »or ihren Singen ba. @3 war ihnen aber ganz fremb unb

itnbefannt. 3eboch fabelt fie einen ÜJfeerbufen, einen Drt, wo

bag SDceer eine ©treefe in bag 2aub bineitiging, unb an beibeit

©eiten hon Reifen gegen bie ffiiube geßd)crt war. Sa bin

bachtcu fie, wenn eg auberh möglich wäre, bag ©chiff ju ten*

fett, ©te zogen baber bie Stufer herauf, fpauuteu bie ©eget

and, unb griffen jit ben Dtttberit, unb flrebtcit nach bem ©cjlabe.

Slttein plbhtich gerietbeu fie auf eine ©teile, wo Reifen unter

bem ÜBajfer »erborgen waren. Sag ©chiff fließ auf beit

©runb— unb brach mit fcbrecflichem ©cfracbe mitten entzwei.

Ser SSorbertbeil beg ©chiffeg blieb uttbemeglid) flehen, alg wä#

re er fefl gemauert, ber übrige Sbeil beg ©dßffeg würbe »oit

ber ©ewalt ber ©elteit zertrümmert.

Sie ©olbateit aber zogen ihre ©chwerter, unb wollten alle

©efaiigenen ermorben, bamit nicht einer ober ber anbere baooit

fd)Wtmmen unb entfliehen mochte. Sllleitt ber sauptmaitn,

ber befonberg ben ^'aulttg am Sebeu erhalten wollte, wehrte

ihnen ab, uitb befahl bann : Siejeitigcn, bie femininen fbmw
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fett, feilten fTd) juerjl in baö 9)?eer ffürjen, unb ftd) bitrd)

©chwintmeit cm baö Saab retten, bann aber feilten fie beitjeU

feit, auch bie fiebrigen auf SSretteru unb Krümmern beö ©chif*

feö an baö Sanb zu bringen, ©te traten e», itnb fo erreichten

fie Sille richtig baö Saitb, and) nicht ein (Sinniger fant unt’ö Se#

beit, eher reurbe fonft im ©eringftett Beriefst, wie spauluö Bor#

auöfagte.

3J?etne Sieben ! $Btr fefjen hier an fPaulitö nicht nur einen

weifen unb frommen fBiaitit, ber in beit ewigen Singelegen beiten

beö fDlettfchen wohl erfahren ift. @r ift and) in ben zeitlichen

Slitgelegenheiten ber 9h?ann, ber felbft in ben fd)recf(id)ften 9cö#

tbeit, wo bie SSerflänbigfleit feinen üffatl) mehr wiffett, ttnb f)el#

ben beit 5D?utl) finfeit (affen, nnerfchrocfen bleibt unb ruhig

bafteht, ber überall ben wcifeften 9ta tb jn geben, unb ben 33er#

jagten 9J?utl) einjuflefett weiß, unb ben Sille, bie mit tbm tu

gleicher ©efabr ftnb, ihre Dicttung ja banfen haben. ©n 2Bort

Beit il)nt, baö an ihm fo fdjött erfüllt warb, itnb nod) je^t an

jebetit wahren Sbrifteit erfüllt wirb, gehört ganz bieber
:
„Die

©ottfcligfeit ift jtt Slllent niifse, itnb hat bie Serheiffuttg biefcö

unb beö jitfiutftigen Sebeitö.”

156. ^autiiü 31 t ÜJMta unb ju 9fom.

Da Sille auf beut Sattbe waren, harten fie erft, baö Sattb fei

bie Jttfel fJJtalfa. Sille tröpfelten nod) Beut fBJeerWajfer unb

jitterten Bor $roft. lleberbieö ttocl) regnete eö feljr ftarf, unb

eö wehte ein falber 2Biitb. Die Bewohner ber 3ufe( waren

Reiben unb beutted) begegneten fie ihnen ungemein menfdjen*

freunblid). 35or Slllent führten (Te bie ©eretteten an einen Drt,

wo matt Bor SBittb itnb Diegett ftd)er war, trugen eine üflenge

£olj zufatnmett uttb zünbeteit ein großeö fetter an. spattluä

half and) mit fpolj jutragen. ®r raffte einen Raufen Steinholz

jufammeit unb legte cö itt baö fetter. Sillein in ben geifern
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ßceffe, oßne baß ^anlitg eg merfte, eine giftige Gatter »erfror#

gen. Siefe fttßr, fofrafb fie bie Qitse empfanb, wütßenb frerattg,

nttb »riefelte ßdt ihm um bie jSattb. Sa bie 23ewoßner ber 3»*

fei bie Scatter an feiner 5j»anb ßängen faßen, fagteit ße int#

ter einanber
:

„tiefer ©tenfeh muß ein ©torber fein, ben bie

Stadje beg £>ititmetg nicßt leben laßt. Semt faunt iß er bem

©teere entgangen, fo fommt er jeßt burcl) ©ift um.” Sllletn

^)aufug fdßleitberte bag Sßier in bag ^euer; unb ißnt gefefraß

fein ?eib. Sie Scitte meinten nun, er werbe foglefdß »om ©ifte

auffcßwellen unb auf ber ©teile tobt nieberfalleu. 211g ße aber

lange gewartet ßatten unb fabett, baß eg ißm im ©erütgßett

nießtg tßue, ba famen fte auf attbere ©ebanfett, unb ße meinten

fogar : ©r fei ein ©off.

Sie ifeittc auf biefer 3»'fcl urtßeilten, ittbent ße ben ‘pattlttg

juerß für einen ©törber unb bann für einen ©ott ßieften, jwei#

mal unrießtig. 3fnbeß famen bie tut richtigen Urtßeile »ott feßr

richtigen ©efüßlett ßer. 3» jeteg ©tenfeheußerj iß eg feßott

»ott Statur attg eingepriigf, baß ©ott außerorbentfieße $re»el#

tßateu auch attßerorben fließ ßrafe. 3u jebettt ©tenfeheußerjeu

regt ßcf) bet bem Slttbltcfe außerorbeittlüßer ©rettungen attg ©e#

fahren ein heiliger ©cßatter ttttb ein ©efüßt ber Steiße ©otteg.

©Boßl Sent, in beßett jjerjett biefe ©eftißle ttidß erßorbett ßnb—
ber ßcß »or ©otteg Sllleg beßrafettben ©ereeßtigfeit feßent, 33öfeg

jtt tßuit, ttttb jttr Seit ber Stotß auf ©otteg allerbarmenbe ?iebc

getroß »ertraut.

©ublüig, ber ©tattßaltcr ber 3fitfel, ßatte in ber ©egeub ein

Sattbgitt. @r war Itebretd), unb lub bie gan^e ©dßjfggefelfßßaft

baßin eitt unb bewirtßete ße bret Sage lang auf bag freunbltcß#

ße, unb traf tttbeß Slußaltett, ße attf ber 3«fel nnterjubrin#

gen. Sa fügte eg ßd) nun, baß ber SSatcr beg ^ublittg eben

feßr franf barnieber lag. Ser alte ©tarnt ßatte bag lieber

nttb bie Stußr jitgleicß, unb cg war an fein Sluffommett tneßr

jit gebenfett. ^aitlitg ging 31t ißm ßtitetu, betete über ißn, legte
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{hm bie $cinbe auf, unb augenblicfttd) mar er gefttnb. Sa
btefed befaitnt mürbe, 6racf)teit bte ?eitte affe Ärattfe »ott affen

©cifeit ber 3ttfel gerbet, mtb ^attlttd ntadffe affe gefiutb, unb

auf ber gangen 3ufel mar grafe greubc, uitb bte ?ettfe traten

beut spattlttd unb feinen ©efatyrteit affe erbenfttcfje ©l)rett au.

^)aulud blieb bret SQJonafc auf ber 3" fei, mtb mie riet ©uted

er ba fHftete, hilft ffd) benfett. 25a enblid) bte 3eit ber Slbretfe

fant, belttbett bte ?eute bad ©d)iff nod) mit Slffent, mad bent

spattlttd unb affen feinen ©efährteit nur immer jttr Steife bien«

lief) fein formte, ©ie aber befftegen eilt ©d)iff, bad »on 3lle«

rattbrta mar, unb auf ber 3»fel nbermintert t^atte, mtb

fuhren ab.

3(n biefen 3nfelbemol)nern benterfett mir fjter öorgi'tglid) gmet

lieben dmiirbige ©igeufeffaften. ©ie marett mohltbätig gegen

£itlfdbebürftigc ttttb banfbar gegen ihre 2Bol)lthäter. 28 o btefe

jmei Sttgettbctt, ©oifftbätigfeit unb Sanfbarfeit fehlen, ba iff

bte 2Belt ein reefted 3antmertbal. 2Bo fte hingegen herrfefen,

ba benehmen fte jebent üetbett feine Sßitterfctt, ja machen

felbff bad üeibett gttr reichlichen Gtteffe ber retnffett meitfd)ltcf)en

$reube.

2luf biefer gabrt famett fte nun erft nach ©tmafnd, unb

blieben bort bret Sage. SSott ba and famett ffe nadf Stegtum,

einer ©tabt itt Salabriett. Sa jTcf) Sagd barauf ein gitnffi«

ger 2Btttb erhob, benußten fte biefen fogletd) ttttb famen in

jmet Sagen glücflicf) ju ‘fttteoli an — ttttb Eternit hatte ihre

©d)tfffaf)rt eitt ©nbe. Sentt bie übrige Steife ttad) 9iom bad)«

tett fie 31t $uf ju machen.

d?ier traf ^attlud mehrere Sbrijtcit an, beren ed überall itt

3talicn fd)ott fehr »tele gab. ©ie batten eilte grofe $rrube,

ihn 31t fel)cn, unb baten ihn, eilte 2Öod)e bet ihnen 31t bleiben,

^aitlud mar bagtt fehr geneigt, ttttb ber eble 3ttltitd erlaubte cd

thnt fehr gern, ^aulttd blieb alfo eine 2Bod)e ba.

3'ttbef hatfcn and) bte (griffen 31t Stein gehört, fcap ^)an«
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lub rtacf) DToiit fontme. 3 hve 33erehruttg unb Siebe gegen tfjit,

unb bie Scherbe ihn 31t feheit, war fo groß, baß »iete ü)m oou

lliont mi 6 (it6er 5«)aiijig ©tiiubcu weit) bib 311111 pa£e beb

Stppiitb entgegen gingen. Slppittb war ein ebtor Pionier, ber biefe

Sanbftraße babitt angelegt, nitb bent bab Diömifd)e *üotf hier ein

Deitfmal errichtet l)atte. Die übrigen (Shriften, bie utcl)t fo

»weit geben fonnten, famen bent ptulttb bod) über jrcblf ©tun#

beit weit bt3 31t einem SDrte, bie brei Jütten genannt, entgegen.

Da fre putlub fab, war cb itjm eilt großer Droft, unb er battfte

©ott unb fchöpftc neuen SEfJuth.

3u ihrer S3eg(eituug erreichte er cnbtid) Diont, bie bamatige

£»aitptftabt ber ÜBcft. Der jjanptntauu übergab nun bie ©es

fangenen bem oberflen $etbherrn, unb bicfer warf (öermuthlich

auf bie SSerwcnbmig beb ntenfcbenfreuttbttcbeu Siitiub) bett

ptutub nid)t in bab gemeine ©efänguiß, fouberu ertaubte it)iu,

ficf) in ber ©tabt uad) ©efatten eine Sßohmutg 31t weiten.

9inr würbe ihm ein ©olbat beigegeben, ber ihn bemadjte.

Die erffett bret Dage brachte puttub, wie gewöhnlich, 31t

Dffont im ©ebetc unb 23ctrad)tuug 31t, um ftd) fo auf bie SSers

fiinbigung beb Crwaugetüimb tu biefer großen ©tabt oorjitberets

tett. hierauf tieß er bie SSeruebmften aub beit 3tibeu erftts

eben, 31t ihm 31t fommen. ©te famen Sitte, unb erftaunteu

uidjt wenig, an feiner £aub bte Äette, unb ihm 3111- ©eite beit

©otbaten 31t febeit, ber it)it bewadjfe. Daher fpraeß puttuö

31t ihnen : „Siebe SDJäuner unb SSritber ! 3d) habe itict)tb gethatt

wtber nnfer 2>otf unb wiber bte ©itteit nuferer Setter, unb beit«

ttori) würbe id) 31t 3entfatem gebunben tit btejSänbe ber Kötner

übergeben, Dtefe unterfttd)ten meine ©acbe, faitbeit aber nid;tb

au mir, bab bett Dob »erbieute, unb wollten mich fogteid) wies

ber tobtaßen. Da aber bie 3ubeit btefcb nicht jugabcit, fo berief

ich mich auf beit Äatfer — allein nicht, atb wollte ich mein

SSotf bei il)in öerftagcit, foitbertt weit ich ja bajit ge^witugen

war unb feinen attbent Stubmeg wußte. 2(ub eben ber Urfadje,
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weil icl) ttichtb gefeit mein SSolf habe, fottbertt baöfcf&e Pielmehr

herjlirf) frimlje nab Hebe, (mb’ tri) citri) lieber gebeten, eitel) ju

feben ttttb mit citri) jtt fpreeben. Oettit blop wegen ber $off#

itttttg 3 frael’b,. bte ja and) eure Öffnung ift, trag id) tiefe

Äctten.” —
©ie antworteten ihm: ,,5ßtr haben Weber SBrtefe beiitet we#

gett aub Sttbäa erhalten, itod) hat ttttb irgenb ein Araber, ber

bteher fattt, etwab Uebelb Pott btr berichtet, fjebod) mochten

wir recht gern nett bir 1 breit, mab btt beim eigentlich lehret!.

Oettn fo Ptel ift ttttb Pon ber neuen ?el re wohl befaitut, bafj ihr

an allen (Snbeit wtbrrfprotbeit wirb.” Urb hierauf beftimntfett

fte einen ffag, au bent fee ihn hören wollten.

2lit bettt befitmntten Oagc Fanten fte wirflid; fchott beb fDior#

gettb gtt ihm itt feine ffßobnting. ^Vtuliib legte ihnen nun bte

gattje ?ehre Pont Reiche O'otfcb aub, trug ihnen alle ßeuguiffe

beb ?3tofeb ttttb ber 'Propheten oor, ttttb rebete mit ihnen Pont

frühen 50Jorgeit bib juiit fpäfett 5lbcub. (Sittige glaubten feinen

ööortcn, Ülnbere aber blieben uttglänbig, fo baf fte unter ein#

attber felbft uneinig wurbett ttttb mit ctttaitber in ©treit gerte#

thett. ©te ftanbcit baher auf, tt tt jtt gehen, ttttb yaulttb fag*

te ihnen nur noch bab einzige ‘Jöcrt: „fffiahr ttttb treffeub l)at

ber heilige ©eijt bttrrii beit Propheten üfaiab 51t tmfertt 25äterit

gefprodtftt : ©cl) hin £tt biefettt SSclf’e ttttb fprtcf) 31 t ihnen : 50Üt

euren Ohren werbet il)r’b hören, ttttb borf) nicht öerfiehen, mit

euren gingen eb fehett ttttb borf) tt id) t erfennen. Oenii bab

^ierj biefeb SSolfeb ift rerfteeft, ttttb fte Oerfiopfcn ihre Oltrat

ttttb brüefett ihre gingen ju, bannt ja nicht bcrntal einft ihre

gingen fehett ttttb iljre Ohrnt hören, ttttb ihr f>er$ jur Srfennt#

itip fotntue, ttttb (Te fiel) befehrett — ttttb jj’cl) fte junt j^ctlc führe.

Oaher fei eb beim citri) f ttttb gethait, bafj biefeb ^eil ©otteb

and) bett Reiben beflttiintf ift, ttttb btefe ihm ©e!)ör geben wer#

ben.” gilb er biefeb gefugt hatte, gingen bte 3ubcn, tnbetn fie
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noch befTänbig unter emanber (Triften ttttb jaulten, hinweg.

^aultt^ aber blieb noch jwei üjabre in ber Söobmutg, bie er

gemtethet batte, itttb nahm 2llle, bie ju ihm fanten, auf baö

fremtblidbfTe auf, unb nerfünbigte itjnen baö Oieich ©otteb unb

prebigte mit aller ^reitbigfeit, uub ohne baß eb il)tn 3fenmiib

wehrte, Sefitm g[)rt(Tum, bett $errtt.

157. (Steifen au3 ben Briefen be6 heiligen 2(po(M£

^auluio.

SObcine Sieben ! 2ßtr hnt'mi beit 2lpo|Tel -))auluö auf feiner

mübeoollen Dteife bid Dtom begleitet. 2Sir haben gefefen, wie

er überall, wol)in er nur fatn, bttref) fEßort unb Xbat 3efmn

ßbriRum prebtgfe. 2lllein baö genügte il>m ttoef) nicht. 2lit

allen Drtett, wo er (Tel) immer befaitb, trug er auch bie entfern*

tcit cbrifT(icf)en ©erneuten gletchfam in feinem .perlen. Grr er*

mahnte, warnte, tröftefe fte burch ©riefe, in beiten er feine

gattje große ©eele att^goß. ©o fchrteb er, um nur biejentgen

©enteilten ,51t nennen, bie and) aus ber Slpoftelgefcliicljte bcfaititt

(Tnb, auf feinen Sßaiiberungeit an bie tSbrifTcn jtt Dtont unb ju

Korinth
;

ja noch attö feinem ©efäugittjfe ju OJont faubte er

©riefe an bie chrifllicheit ©emeiueit jit Gpbefub, 311 'fbilippi

unb att bie ©)ri|Ten tu ^aläjTüta. Db nun gleich biefe fchöneit

- ©riefe fßlattcheö enthalten, baü für euch, fo wie für 'fiele (Sr*

wachfette ju b oc^ uitb bafer bitnfet i(T, fo ftnbeit (Tch baritt

bennocl; eine SOJeitge ©teilen, bie, wie ©ferne attb ber St'efe

bcö nächtlichen $immel3 , frf)ön unb herrlich t)ert*orgfän^c«.

Sie mei(Ten biefer flareu, fchöneit ©teilen ffnb hier für euch

gefammelt ttnb unter befonbere 21uffchrifteit georbnet. 9Jur

fomtte bie Drbitititg nicht fefr ftrenge fein, uub fte mag immer

an ben ©ternenbimmel erinnern, ber, obgleich bie ©ferne nicht

wie an einer ©c()mtr angereiht ba flehen, beßhalb benitod) nicht

ntinber lieblich unb fd)ön t(T.
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Sa§ ©rfte, wad wir ()ören Wolfen, fei bie ?ef>re bed Sipo*

ftcld beit bent bretetncn (Sott, bem SSater, ©olgte unb heiligen

©elfte.

„2ßad maitwon ©ott wiffett muß, tft bcn 9Renfd)en geojfen*

baret; ©ott felbft bat ed tbnett bell unb ffar por Singen gelegt.

Seitn obgleich wir 3 btt felbft nicht [eben, fo geigt ftcft feine ewh

ge 5)Jacf)t nnb ©ottbeit bennocft augenfcbetnlid» an jebettt ©c#

fcftöpfe ber 3Belt, bad ©r berPorgebracfft bat, fo baß Siejettü

gen, bie 3b.it nicht erlernten wollen, feine ©ittfcbulbigimg

haben, ©in jebed .fand bat ja feinen 93auineifter, ber ed auf*

führet ;
©ott aber ift ed,- ber Sllled erfrfiaffen bat.”

,,@ott bat non beit cilteften 3citen bei' Ptelfälftg 1111b auf

mancherlei 2Beife burcl; bie Propheten gn unfern Leitern gere*

bet
;

gnle(3t aber rebete ©r 31t und bnreh feinen ©olgt, beit ©r

gnnt ©rbberrn aller Stnge eingefegt unb burcf) beu ©r and) bie

2Be(t erfchaffeu bat. Stefer fein gehn ift ber Slbglattj feiner

^evrlidjfeit nnb ber ftcfftbarc Slttdbrttcf feiued üBefend, ber bitrcf)

bad SfBort feiner Slllmacbt Sllled trägt nnb und Poit bcn ©iht*

beit reiniget, ttttb feist int jjüntmel gur S)£ed)fen ber £errlid)feit

©otted fftst — fo weit über bie ©ngel ei haben, ald ber Spante,

beit ©r empfing, hoher ald alle ©ugeluameit ift. Setttt ju

weldjent ©ngel fprad) ©ott einmal : SOfeiit ©obit bift bit
!”

,,©r warb zwar eine furze 3eit unter bie ©ngel erniebriget,

unb erbulbete ben £ob
;

aber bann würbe ©r mit Sfiubm unb

J£>errlid)feit gefrönt
;

Weil ©r nach ©otted gitabenPolletn ftfatb*

fd)lujfe ftd) für Sille in ben Stob babingegeben bat. Senn fo

mußte ed gcfdjebeit : Ser, für beu Süled, ttttb bttrd) ben Sllled

tft, ber Pt'ele Äiuber jur ijerrlicbfeit entführen unb ber ©rttub*

urlieber tbred ijetled werben füllte, mußte bad Sllled bttreh feilt

Selben z» ©taube bringen, ©r würbe in SJlfent feilten SSrüberit

ähnlich, unt ein barmherziger unb treuer ftoberpriefter für fte

Por ©ott jtt werben, unb bie ©ititbeit bed SSolfed wieber and«

juföbnen. Senn babttrd), baß ©r felbft litt ttttb geprüft würbe,
•



518

faittt (Sr au dt) Setten, bie »erfucfß merbett, um fo frafttger

$ülfe tetjlen.”

„Sa mir nmt an 3 c fu, bent ©ohne^©otteb, einen fo große«

$ot)enpriefter haben, bev bte £imntel burctjbrnngen hat, fo [affet

unb an btcfetn ‘Befenntniffe fefthatten
;
bcnu (Sr ift fein folctjer

£oherpriefter, ber bet unfern ©ct)macbheiten ol)ue fßtitteib fein

fönnte. (Sr tjat fte ja alte, weit (Sr unferb ©leicfjett tft, att

ftcfj fetbft erfahren, nur ol)ne ©itttbe. ©o motten mir unb

bann mit 3unerjTcf)t feinem ©nabenthrone ttal)eit, bamit mir

S3arntt)erjigfeit erlangen imb aub ©nabe bte ermünfdfte 9tet#

titttg ftitben.”

„Senn roie mürben mir burchfomnten, mentt mir ein fotdfeb

foheb £etl »erfäunten fottten, bab bocf) urfprünglich oom fjerrn

fetbft »erfititbet, unb bann öott Setten, bie 3h» fetbft gehört

hatten, unter unb gegriinbet mürbe? Sföo ©ott fetbft burd)

3eicf)ett unb Söunber, burcf) mancherlei grafte unb Sßtitthetfung

beb ©eifteb aub lauter SBohtmotlen fein 3eugniß ba^u gab ?”

„(Sr (3efub (Shvtftub) ift bab (Sbenbitb beb unftchtbaren

©otteb, itttb ber (Srfigebonte oor altem (Srfchaffenen. Senn

burch 3hn ift Sttteö erfchaffett im Jpimntet nnb auf (Srben,

©iclßbareb unb Unßchtbareb, Shroitett itttb fberrfdfaften, $ür#

flett unb Ültächte beb j^immetb
;

Sltfeb ift bnrch 3h» unb für

3hn gefchaffett ;
(Sr aber ift bor .Sittern, itttb Sllteb befielt in

3hm. (Sr ift bab §attpt feitteb Seibeb, ber Äirct;e
;

(Sr ber

Urfpruttg ber Sluferftehuttg unb ber (Srftgeborne aub bett £ob#

teit, bannt (Sr fo in Sittern ben SSorjug habe, meit eb ©ott ge#

falten hat, baß in 3b'« alte SSottfonimenhetten motjneit, baß

bttrch 3hn Sltlcb mit ©ott aubgeföbttf, itttb (Sr burch fein am

^rettje »ergoffetteb 23tut ben ^rieben jmifctjcn Stimmet itttb (Sr#

be mieber herftelleu fotlte.”

„@6en babitrd) jeigt ftct) bte Siebe ©otteb auf bte cittttehmenb#

jte Sffieife, baß (Sfriftuö für itttb gejtorben iß, ba mir uoct)



519

Süttber waren. Senn man wirb ja faunt einen SWenfdjen

jtnben, ber für einen ©ered)ten fterben mochte. 2Benn wir

mtn mit ©ott, ba wir noch feine $etitbe waren, burrf) beit Sob

feüted ©ohned. audgeföhitt würben
; fo werben wir ja um fo

Diel mehr, ald fefjon audgeföhttt (unb feine greunbe) burefj

fein Beben fettig werben. Söerin ©oft für und ift, wer mag

wiber und fein ? Sa ©r feined eigenen ©ofjned itidjt gefchonf,

fonbern 3htt für unö Sitte bahnt gegeben bat, wie fottte @r nun

mit 3hm und nidjt SItted gefefjeuft höben ? 3efud (SfjrijiUö i(l

und »on ©ott jur 2Beidheit, jur ©eredüigfeit, jur Rettung unb

©rlöfung geworben. 3u'-3hm liegen atte Srfjätje ber SÜBeiötjett

unb ®iffenfef)aft oerborgen.”

„2Sentt tf)r nun Scfunt d^rijlunt, beit ijernt, angenommen

habt, fo lebet unb wanbeit auch in 3hm - Raffet üBurjct itt

JJljm, bauet auf 3hn, aid auf einen fieijern ©ruttb, bleibet

feft im ©iauben, in beut man eud) unterricfjtet ijat — unb euer

$er$ überfließe fietd ooit Sauf. 2iehmet enef) in Sicht, baß

euch Sliemaub mit irbifefjer üBeidljeit unb eitlem Srugwerfe uad)

Slrt ber SERenfdjenfaguugen unb ben ©runbfä(?en ber 2öelt »er*

führe, wo man (Sfjrtfbum nicht gelten laßt, ba bodj in 3h'u bie

ganje $utte ber ©ottljett leibhaft wohnet.”

„Sie ©nabe ©otfed, unferd ijetlanbed, ift atten Sftenfchcn

erfdjienen, unö in Sucht ju nehmen, bamit wir bem gotdofen

23efett unb ben weltiidjen Sßegierbcn entfagen, unb auf biefer

Söeit eingejogen, geredjt uttb gottfeiig [eben, in Erwartung ber

feügen Jjoffnitng ber herrlichen SBieberfunft beb großen ©otted

unb unferd £>etlanbed, 3efu ©wißt, ber fidj fclbft für und ba#

hin gegeben hat, um und öoit attent S3öfen iod ju machen unb

fd) ein reined, woljlgefättiged SSolf ju heiligen, bad oott ©tferd

wäre ju attett guten 2öerfen.”

,,©d ift etn bewährted 2ßort, bad ja woljl oerbient, oon 3e#

fcermann angenommen ju werben : Saß 3efnd ßhrifiud auf

biefe 2Be(t gefommen ifl, bie ©ünber felig ju machen. SBte
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bitrcf) tue ©ünbe etned ©titjigeit über aße ?OJeufcf)eu bag £obeö<

ttrtfyeil laut, fo fommt burd) bxe ©eredjtigfeit etneö Sinnigen

auf aße SßZeufd^en ©eredjtigfeit unb ßebeit. £>urdj beit Uitge*

fjcrfant eineö einzigen SOJenfdjeit ßnb otele Sßjettfdjett ©iinber

geworben
;

aber eben fo werben öiele burd) beit ©eljorfant eineö

©innigen wieber alö ©erecfjfe Ijergeßcßt »»erben. ’ÜBie a(|o bie

©iinbe Ijerrfdjte, um ;it tobten, fo foß bie ©nabe Ijerrfdjen um
geredjt ;tt mad)en, ttnb auf ewig ;u beleben bnrd> gefüllt

©fjrißunt, ttufertt £errn.”

„©(jrtßitö tß ald ©rßliitg ber ©ntfdjlafeucn twtt beit lobten

auferßanbeu. ©Ictdjwie ber £ob burd) (Sitten jDtenfdjen itt

bie SBelt beretitgeioittmett iß; fo fommt and) bie Slufcrßeljuug

burd) (Sineit ÜJienfdjen. Unb gleidjwie um Slbant’d wißen Slße

ßerbett muffen, fo werben aud) um ©Ijrißt mißen Slße tit’ö ?e#

beit juritcfgebradjt werben. 2öie 3efu3 (Stjrtßuö geßorbeu,

unb bod) wieber anferßanben iß, fo wirb ©ott and) diejenigen,

bie iit 2ßftt etttfdßafeit ßttb, wieber (jeroorfüljren. 3a, rote

©Ijrißud bttrd) bie (jerrltdje SO?acf)t be£ 23aterö ooit beit lobten

auferßaitbcn iß, fo muffen wir aud) jel^t fdjoit im erneuerten

Sebeit watibeln. 3ßenn iljr (baber auf biefe SJrtj mit <SI)rißo

jttgleid) aiifcrßanben feib, fo fudjet, waö brobeit tß, wo ©Ijrü

ßtW jur 9ted)teit ©otteö ßljet. Caffet cud) nur baö, wa3 bro*

beit iß, ttid)t, wa3 auf Srbcit iß, int ©itute ttttb am jperjcit

liegen.”

,/3d) fd)ätue mtcf) beö ©oangeltümö ntdß, beim es tß einmal

©otteö .Kraft bann, 2lße feltg ;n madjen, bie baran glaubeit.

5öa$ id) oorljiit für ©emtitit Ißelt, baö adite id) jegt, ba icf)

©brißunt erfentte, für SSerluß. 3a, Meß erfcnite id) als laiu

ter -Cerlitß weit bie ©rfemttnifi. 3eßt ©fjrißt, mcitteß Ferrit,

2lßeß weit übertrifft. Um fetnetwißen habe id) aßeö Slnbere

für ßladßbctl angcfeljeit, unb fyabe eß rote 2Juefet)ridjt öeradßer,

bainit id) (Stjrtßn in gewinnen unb jener ©eredjtigfeit tljeilljaftig

werben mödjte, bie auß bem ©laubeit an 3 c fiutt ©jrtßttm, ja
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burcf) beit ©tauben an ©ott fetbjl fommt. (SJfein einjtged

©fücf ift nun) 3hn s« erfennen, bte Äraft feiner Sfuferftehung

an mir 3« erfahren, feined Setbend theithaftig unb 3hm fetbft

in feinem Sobe äfnticf) 31t werben, unb bann — and) wie (Sr

3«r StuferfTefjmtg non beit lobten ju gelangen. (Sfjriftuö ift

mein Sehen, unb Sterben mein ©ewinn.”

„Sa bie ©itte unb 50ienfcf)enfrennbticf)feit ©otted, itnferd

jjeitaitbed, ficf) an und offenbaret, fo f?at <2r, ntdjt etwa wegen

ber 2Serfe ber ©erecfjtigfeit, bie wir Vollbracht Ratten, fonbern

aud lauter SSarm^erjigfeit und bnrcf) bie Saufe ber Söteberge»

burt unb burcf) bie neue ÜKittheifung feined heftigen ©eifted er»

rettet, ben (Sr im Uebernmße burcf) Sefunt (Shriftum, unfern

jjetlanb über und audgegojfen hat, bamit wir burcf) feine ©nabe

gerecht, unb uttfrer Hoffnung gemäß, (Srben bcd ewigen Sehend

werben möchten.”

„SÖtffet if)r »ticfjt, baß ihr Sentpel ©otted feib, nnb ©otted

©eift in eucf) wohnet ? 28 er nun ©otted Sempet entheiligt,

ben wirb ©ott 31t ©runbe richten ! beim ber Sempet ©otted,

ber itjr fetber feib, fott fjctüg fein. 3a, ifjr feib Sernpel bcd

tebenbigen ©otted, wie ©ott fcfbft fagt : 3nnerttcf) in ihnen

Witt 3 cf) wohnen ;
wanbetn Witt 3 cf) unter it)nen, ihr ©ott

witt 3 cf) fein, unb fee foltert mein SSotf fein. Sa wir nun,

©eliebtefte, fo große 3Serf)eißuugen haben : fo wollen wir und

»on alter SSeftecfung bed Setbed unb bed ©eifted reinigen, unb

in ber furcht ©otted uitfre Zeitigung vollenben.”

„(3cf) ermahne eucf) baher) : SBanbett naef) bem ©eifte, fo

werbet ihr bie ©etüfte bed $teifcf)ed nicf)t vollbringen. Seuit

bie SSegierbe bed gleifcfjed empören ftrf) gegen ben ©eift ;
ber

©eift aber wiberfef3t fTcf) bem gteifche, weit beibe einanber

ganj entgegen ftnb. 28ad aber bie ÜBerfe bed $fcifcf)ed feien

,

ift 3ebermann ftar
:
§urerei, Unreinigfeit, Unzucht, 2Botfuft,

Abgötterei, Säuberet, geiubfefaft, ©treitigfeiteit, (Stferfttdht,

Sornmüthigfeit, Sänferet, Swietracfjt, (Sntjweiuttg, SJieib,
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9Rorbfud)t, drunfenbeit, ©djwelgeret unb bergleid)eit. darüber

fage ich eud), wad td) euch fdjoit oft gefagt Ijabe : die fofcfje

dinge ffcf) ju @cf)ulbeit fomtnen laffeit, werben feinen dbeil ant

9teid)e ©otted buben. die $ritd)te bed ©eifted hingegen finb

:

Siebe, gfrettbe, $rtebe, ©ebulb, grennblidjfeit, SBolftwoftett,

Sangmntf), 0!}Jtfbe, dreue, Sefcfjeiben^eit, ©ntbaltfamfeit,

Äeufd)f)eit. die nnn @bnfto angeboren, bie haben itjr gletfd)

mit cifteit feilten SSöfeit 33egterbett itnb ©eli'tfteu an bad .ftreuj

geheftet. @o wir bemt im ©eifte (eben
; fo laffet und auef)

nad) dein ©eifte wandeln.”

„diejenigen, bie bem gfcifdjc nad) [eben (beit ftnnltcfyen Sit#

ftett gel)ord)en) ftitb fleifdifidi (ftitnltcb, trbtfcb) geftnnt; bie

aber bem ©eifte nad) leben Oben (Umgebungen bed ©eifted @e#

bör geben), finb geiftfid) geftnnt. $leifd)ltd) geftnnt fein,

bringt ben dob
;

geiftfief) geftnnt fein, ift Sebeit unb grtebe.

^feifdjltcber ©tun ift ©otted $einb, beim er unterwirft fief)

bem ©efe|e ©otted ntcftt unb fattn ed nicht , indem ed ja tut*

mbgficf) ift, baft diejenigen, bie if)reit fletfd)lid)ett ©inrt bebal#

ten, ©oft gefäftig I^aitbetit. 3br aber foftet nid)t itacft bem

$letfd;e, fonbern nad) bem ©eifte leben, wenn anberd ©otted

©eift in end) wohnet. 2Ber beit ©etft (Sf)rtfti ntcfjt bat, gehört

3bm gar nicht an, itttb nur diejenigen, bie ftd) »oit bem ©et#

fte ©otted regieren laffeit, ftub Ätttber ©otted. (©otted ©eift

ift und and) ein Unterpfand ber Unfterblid)feit unb ber füuftigen

Sluferftebung.) denn tft @l)riftud tn eud), fo mag ber Selb

ber ©itnbe wegen immerhin fterbeit, ber ©eift wirb ber Died)t#

fertigititg wegen leben. 3«/ wogtet ber ©etft dedjeitigeit iit

eud), ber Sefunt non ben dobten anferweefet bat; fo wirb

eben der, ber 2>efum (übfiftum oott beit dobten anferweefet

bat, bureb feinen ©etft, ber iit eud) wolltet, and) eure fterblicfjeit

Seiber wieder junt neuen Sebeit erweefen.”
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158, ©taube, ipoffhunq unb Stebe.

©taube, Hoffnung unb Ütebe ntacßen bad 3?etcß ©otted tm

gnnerßeit beb Sßtenfdjeit unb atfo bad üöefcn beb Shriftenthumd

aitd. Söetcße ßerrtid)e unb erfreuliche 2lnßd)teu ^aittitd »oit

biefeu brei ©runbtugenbeit hatte, 3eigett fotgenbe ©tctten

:

Der ©taube tfl bie SSergegenmartigung befielt, mad mir 31t

hoffen haben, bie Ueberjeugung pott bem, mad unfießtbar iß.

£>!)ite ben ©tauben fantt man ©ott unmöglich gefatten
;
beim

mer ßdß 31t ©ott nahen miß, muß überzeugt fo feilt, baß @r fei,

unb baß @r diejenigen, bie ff btt fud)en, belohne. Unb eben

bureß beit ©tauben haben bie Uroäter ihren Stubui erlangt.”

gm ©tauben erfeittten mir, baß bttrd) ©otted Stßmacßtd*

mort bie 2öetten gefchaffeit unb and beut Unßdßbarett ffd)tbare

Dinge herPorgebracßt mürben, gm ©tauben brachte Stbet

©ott ein rctcßtidied Dpfer, mtb erlangte babureß bad 3»-’itgniß,

er fei gerecht, bad ©ott felbft ißm bet feinem Dpfer crtt)eitte,

ttub um ‘oiefed ©laitbend mißen marb er and) nach feinem Zo>

be 11 od) eilt rebenbed SScifpict für bte Sßtenfcßeit. gut ©tauben

nahm Stoe bie göttfieße £>jfenbanmg pon Dem, mad er uoeß

nicht fetten fonitte, in (Sßrftrrdjt an : ttub battete bie 2(rcße gar

Stettung feiner gantitie, mobttreß er jugteieß bad SSerbant^

muugdurtheit über bie 2Be(t fnttb ntadße, für ßcß aber bed

drbtßeitd jener ©ereeßtigfeit, bie bttrd) beit ©tauben ertangt

mirb, thetlbaftig mttrbe. gut ©tauben geßoreßte 2lbrabam

bem göttlichen Stufe, unb reifte fort in bad Sanb, bad ißm ald

(Srbtßeit perßeißett mar, mtb 30g and, oßite nur 31t mtjfeit, mo

er htttfontmett merbe. gut ©tauben ßiett er ßd) in btefeitt Per*

heif eiten ßanbe atd ein jfrembting auf, unb moßitte barin mte

gfaaf unb fafob, bte Sßtiterben biefer tBcrßeißung, unter £ir*

ten^etten : beim er martete auf bie mterfcßitfterlicß gegrftnbete

(Stabt, bereu 2Bcrfmeißer unb Srbauer ©ott fetbß iß. gm
•53
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©tauben bat Slbrabatn, ata er geprüft würbe, ben 3faaf ata

Dpfer bargebvacbt unb biefen feinen (Singebornen babin geg«

ben, auf bem bocb bie erbatteueit Verheißungen beruhten;

benn ed war tbm gefagt : 3n 3faaf wirb beirte Stachfommen*

fdjaft fein. (Sr aber bacfjte, ©ott tfi mächtig genug, ibn auch

sott ben lobten wteber ju erweden, wie er ibn bann auch

gleicbfam wieber au3 bem ©rabe befommen bat. 3nt ©tauben

nnb für bie 3ufunft fegnete 3faaf ben 3afob unb (Sfau ;
im

©tauben fegnete ber fterbenbe 3afob jeben ber ©ohne 3ofepb’d

iitabefonbere
; fo wie auch ber ßerbenbe 3ofepf) int ©tauben

beö 3ttW;t:geö ber .fiinber Sfraelta aita Slegppten gebuchte, uttb

33efel)Ie gab, baß fte feine ©ebeine mttnebmen füllten.

Sille £iefe ftttb im ©tauben an bie göttliche Verheißung ge*

ftorben, ohne bad Verheißene felbfl $u erlangen
; fte erblicften

ed nur sott fern, begrüßten ed gleicbfam nur aud ber gerne

— nnb nannten (Tch ©äfte unb gremblittge auf (Svben. £ue

aber fo reben, zeigen au, baß fte ibr Vatertaub erft fliehen.

@ie feinten ftch nach einem bejfern— bem bintmlifcheit Vater*

lattbe. Uttb barutn rechnete felbft ©ott, ber ihnen biefe Va*

terftabt gebaut bat, ed fich nicht z«r ©bee, ihr ©ott 31 t bei*

ßen ” —
„©taube war ed, wad bie Leitern bed neugebornen Ottcfed,

ata fte bad fd)öne, bolbfelige $ittb fo aitfabett, bewog, ed bret

SDJonate lang zu öerbetmltchen, uttb ber Verordnung bed Äöui*

ged nicht ju achten. 3nt ©tauben wollte Sßjofed, ba er fchon

erwachfett war, fein ©obn ber Tochter ^Pbarao’d beißen, unb

lieber mit bem Volfe ©otted geplagt werben, ata bie zeitlichen

Vorteile ber ©i'tnbe genießen. Settu bie ©rijmacb, bie er

wegen fetned ©tanbettd an beit »erbetßenen (Srlöfer leiben mußte

batte bei ihm einen wett böberit SOBertb, ata alle ©cbäije Slegpp»

tenta, weil er auf bie Vergeltung binattafab. 3nt ©laubctt

entwich er and Slegpptcn, ohne über ben 3ont bed Äöntgd bau*

ge ju werben ! Setttt er hielt fich an ben Unßchtbareit, ata
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fflf)c er 3f)tt mit Singen. 3m ©(auben ließ SOJofeö bad Dfter*

lamm fchlad)ten, itnb bie 2ßof)nnngen ber Sfraeltten mit bem

Slute befprettgett, bauiit ffe £'er niept berühren mochte, ber

bie ©rftgebornen mürgte. 3m ©laubeit gingen bie Sfraeliten

burcp’d rotpe 5D?eer, mie über trotfenen 35oben, ba hingegen

bie Aegppter, bie bad and) magten, bon bem SWeere berfd)Iun*

gen mürben. ®er ©laube (lür^te bie dauern bon Seridjo ein,

nad)bem man (leben £age um (Te herum gegangen mar. Unb

mad foß ich nodj meiter fagen ? ©d mürbe nur an 3ett fehlen,

menn id) noch bon ©ebeon, 2>abib, Samuel unb ben (JJrophe*

ten ausführlich reben moßte. Siefe haben im ©fauben gattje

Äontgretd)e bejmungen, ©eredhtigfeit geübt, bad SSerheifSene

errungen, ben SJtadjen ber Sbmett berftopfet, bie ©emalt bed

$euerd gebätnpfef, ftd) ber Schärfe bed Sdjmerted entriffen,

töbtlicpe ^ranfljeiteit überftanbeit, (Id) im Äriege ald gelben

bemiefen unb ganje Säger ber $etnbe jerftört. SOJütter ert)ieh>

ten if)re tobten ätinber mieber lebenbig jurücf. ©inige aud ity

nen liefen um bed ©laubend mitien (t cf) auf bad graufamfte

martern, unb mollten bie angebotene ^Befreiung bon ber SOtar*

ter nid)t annehmen, bamit (te ju ber beffern Auferßehung

gelangen möchten. Anbere mürben berfpottet, gegeißelt, in ©ifett

unb SBanbe gemorfen, gepeinigt, jerfägt, gefoltert, mit bem

©djmerte hingerid)tet. ©te gingen üt Scf)af * unb Btegenfeßeit,

in Mangel, Stngfl unb mancherlei Strübfal umher, unb üöitjte*

neieu, ©ebtrge, $öf)Ien unb Klüfte ber ©rbe mareit ihr uitpeter

Aufenthalt — unb bie 28elt mar ihrer nicht merth !”

„35a mir nun bott einer fofehen Stenge bon Beugen umgeben

ftnb ; fo laßt und jebe Saft, bie unfern Sauf hinbern tonnte,

megmerfen ! Saft und bie ©ünbe, bte und fo leicht anflebt unb

und aufhält, oblegen
;

laßt und auf ber Satifbahn, bie und

angemiefen ift, mit audbauernber ©ebttlb forteifen. Saßt und

»er Aßent unfern SSItcf auf ben Stifter ttnb SSoßenber bed

©laubend, auf 3cfum ©hriftum richten, ber anftattber greube.
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bie er f)dtte hoben föifnctt, frct) bod) lieber freudigen ließ

uttb bie ©chmach für nictjtö achtete ;
jc|5t aber jur 9ted;ten auf

bern dhroite ©otteö fi^et. 3«/ fet)t auf 3h*1
/ ber bon ©ün*

bertt einen foldjen ^JBiberftanb gegen fTd) felbft audhielt, baniit

auct) ihr itidjt erlieget tutb beit Shiutl) nicht ftnfejt lajfet. denn

ihr hobt ja bod) im Kampfe gegen bie ©ititbc (gegen bie 33er*

fnf)rnttgeit jittn $lbfatle) nod) nicht bid auf’d SSfut wiberftan*

beit.” —
„?aß bid; (o Sföenfd) !) nicht bom ©lattbeit abbringen, unb

nicht bom guten ©ewiffeit. diejenigen, bie ^nerft bad gute

©ewiffen boit fiel) fltcfen, haben auch am ©tauben ©chijfbrud)

gelitten.”

,/töemt wir burdf) beit ©lattben gered)tfertiget jTnb, fo hoben

wir griebe mit ©ott — ,unb wir fönnen in ber Hoffnung, bie

j?errlid)feit ber Ättiber ©ofted 31t erlangen, frohlocfett. 3a

wir frohlocfen felbft in ben dritbfalctt, weil wir wiffeit, driib*

fat bringt ©ebulb, ©ebulb aber bewährten ©init, bewahrter

©tnn Hoffnung ; Hoffnung aber läßt nicht 31t ©djanben wer*

beit, diefe Hoffnung ift und ein fTdjerer unb fefter Slitfer uit*

ferd Bebend, unb fie bringt burd) ben SSorljang (ber und jetst

jene iföelt noch berhüllt) bid in bad Bltlerheiligfte (bed „ijtmmeld)

hinein, wohin ttufer SSorgäitger 3efnd ©briftud, ber ewige £o*

hepriefler, für und bereitd eingegangeit ift.”

„2Btr wi'tnfchett h^rsltcf), baß ein 3eber and euch fluch fer*

nerhttt ben nämlichen ©tfer 3eige bid an’d Grube, unb fo feine

% Hoffnung in Erfüllung gel)e
;
baß ihr nid;t famnfelig werbet,

fonbern denen nachfolget, bie bitrd) ©laubeit unb ©ebulb bad

Grrbgut ber 3?erbeißung bereitd erlangt hoben
;

baniit wir, ba

ja ©ott unmöglich lügen fann, einen recht fejheti droft haben

mögen, üibem wir mit fefter Hoffnung und au dad holten, wad

auch und berheißen ift.”

„(SEÖenit il)r in ben SBtberwärtigfeiten bie jjojfmtitg (Titfeit

loffet,) fo bergeffet ihr bed drofted, ben euch *>ie 2öeidheit ald
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ihren $ütberit einfprtdjt : SO?et« Ätnb, fTef) bte 3öcf)tigmtg bed

jjerrtt für ittd)tö ©ertnged an, uttb »erjage nicht, wenn er bid)

beflraft. £ettn weit ber £err lieb fjat, beit jücf)ttget ©r
;

uttb

jebed feiner Äinber, baö Sr anntmmt, fjäft ©r unter ber Slutfye.

Spaltet bafjer in feiner 3«cf)t aud, bentt eben baburd) bebanbelt

und ©ott ald feine Ätnber. ©d nannten und ja auch unfere

leiblirf)en Väter in bte 3ud)t, uttb wir batten ©brfitrd)t »or

Ihnen ;
feilten wir uns! beim uicf)t noch Diel lieber beut Vater

ber ©elfter unterwerfen itnb nad) feinem SBitten leben ? Sene

haben und bloß nad) 'ifjrer SBillfübr eine fnrje 3ett tu 3«d)t

gehalten, biefer aber nur jit uiiferm 33e|ten, bamitwir ju feiner

Heiligung gelangen. 3ebe 3«d)ttgung febeint freilich, fo lange

fte währt, gar ntd)td ©rfreulühed, fonbertt lauter trauriges! ju

fein ;
nad)l)er aber bringt fte Senett, bte burd) fte geübt worben

jtnb, bie gritcht ber ©ered)tigfeit, bie lauter SKutje nnb griebe

i|t.” —
„(Vltdet, wenn ed eud) fdjwer. wirb, bad ©ute ju tbuit nnb

bad Vöfe ju nteibett, btnaud auf bie fimftige Vergeltung.) ©d

wirb einmal einem Sieben nad) feinett 2Berfeit »ergolten : @l)re,

5Kttbm unb Unfterblicbfeit ÜDeneit, bte mit ©ebitlb nnb ©ufed#

tbuit nad) bem ewigen Beben tradjten
;

Uitgnabe unb ©träfe

aber Senen, bie ftreitfüchtig ftnb, unb ftd) ber 2Babrl)ett nid)t

unterwerfen, fonbent lieber bem gottlofen SBefen ergeben blei#

beit. £ritbfal unb Slugft über jebe üftenfchenfeele, bie Vöfed

tbut — ©bre aber, »»b Diubm unb $rtebe über Sebett, ber

©uted tbut ! Baffet eitel) nid)t irre fitbreu ;
©ott läßt feiner

nicht fpotteu. 2Bad ber Qflenfd) fäet, bad wirb er aud) ärnteit.

SBer für feilt ^leifd) fäet, ber wirb »out ^feifdje aud) bad Ver#

berben ärnten. $Ber aber für ben ©etft fäet, ber wirb »ent ©ei#

fte ewtge$ Beben ärnten. Baffet und baber^ ©uted tbutt unb

nicht mübe werben
;
bann werben wir jtt feiner 3eit auch ebne

Slufbören ärnten. ©o lange wir alfo nod) 3ett buben, wollen wir

Sebermanit ©nted tbuit, »orjüglid) aber Seneu, bie im ©tauben
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unfre ^auögettcffeit ßnb. SGBtffet ifr’b nicht : Siejetttgcn, bie

auf bcr 9iemtbaf)n laufest, laufen $war Sille, aber (Suter nur

befommt ben fprcib. Saufet aucf) tl)r fo, baß ihr tfu crlatt«

gen möget. Sttte aber, bte auf bem <Sd)aitplafje fatupfen mol«

lett, ßnb tit Slllent enthaltfant— ttitb bab, um eine »erwelfliche

Äroue jtt erhalten; bet unb aber gilt eb eine uiwerwclfltche.”

„(©oll ber Hoffnung beb ewigen Sebettb weiten mir int ©tt«

tebtbitit itttb int Seibeit beb Uebelb nidß ntitbe werben.) Uttfer

äußerlicher SDIenfcf) mag immerhin ba bin fd)Wtttbcit
; fo er«

neuert ftctj bod) ber innerliche »ott Sag ju Sag. Scitn uttfer

jetßgeb uttb gerittgeb Selben, bab ja bod) nur ein Slugenblicf iß,

»erfdbafft itttb bort in ber jjölje eine ewige, übergroße £errlich«

feit oljne alleb Sßiaß. 9Bir heften alfo nufere ©liefe nidß auf

bab (Sichtbare, foubern auf bab llitßd)tbare
;

betttt wab ßdßbar

iß, währt nur eine 3ett
j
bab llitßdßbare aber bleibt ewig.

2ötr wiffett, baß Setten, bte ©ott lieben, alle Singe junt ©e«

flett btenett muffen
;
beim Gr hat ße fd)on »ott Anbeginn tagu

attberfehen uttb beßimmt, bem ©ilbe fetueb ©ol)neb gletd)för«

nttg jtt werben, baß alfo btefer unter »ielett ©ntbern ber Grß«

gehonte fei. ©titb wir tunt, wab ©otteb ©etß nttferra ©eiße

bezeugt, Äittber ©otteb, fo ßnb wir auch Geben ©otteb itttb

9ß?tterbcn Gbrißt; wenn wir attberb leiben, wie Gr, banttt

wir attd) uerherrlidß werben fönnen, wie Gr. Unb ba halte

td) bafitr, baß alle Seibeit ber 3eit in feinen ©ergletd) fomnten

bürfen mit ber jufünfftgen jperrlidßctf, bte ßdf an unb ojfenba«

reit wirb. Äettt Singe hat eb gefehett, fein Sfr hat eb gehört,

unb in feitteb Sßlenfdjeit §erj iß eb gcfomtitett, wab ©ott Se«

nett bereitet hat, bte jjl) 11 lieben.”

„(©elbß bent Sobe unb bent ©rabe feenimmt bte Hoffnung

ber Sluferßelumg alleb ©d)recfltd)e.) Sßlait fäet ba ©ermebli«

d)eb, unb Uitberweblidjeb wirb auferßehen; man fäet Uuebleb

unb jj>errttd)cb wirb auferßehm ; man fäet ©ebredßtdjeb, uttb

Äraftbolleb wirb auferßeheu; mau fäet eilten tl)tcräf;jtlicfjcu
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Setb mit» ent geiitahnlicher Setb wirb auferftef)cit. Sföte bet

crjle üfteitfd) »eit ber ©rbe trbifcf)
; fo ift ber zweite SOJenfd)

Dem £itnntel himmltfcl).—mtb wie wir jegt 9[ef)nlid)feit mit bent

tvbifcf)ett Stamnwatcr, mit Slbarn, fabelt
; fo werben wir auef>

2(ebit!id)fett mit 3efu ©brifto erlangen. Sfitbcrd ift (übrigend)

bad Stdit ber Sonne, anberd bad Siegt bed ü)?onbed, anberd

ber Sd)imntcr ber Sterne — mtb and) ein Stern unterfdjeibet

ftd) ltcd) »oit bem aitbern bnrd) feinen eigenen ©lau». So wirb

ed and) mit ber 21nfcrftei)iing ber Sobteu befdjaffeit fein.”

„Sad 3iel mit» ©itbe bed ©efeged ift — Siebe and reinem

jjerjen, aud gntem ©ewiffen tmb nitgebeucheltem ©lauten.

Sad gattje ©efeg ift erfüllt, wenn tad ©tue SBort gehalten

wirb : Siebe betitelt 9?äd)ften, wie bid) fel&ft. 9 t'nr wer feinen

9?äd)ften liebet, erfüllet bad ©efeg. Ste ©ebofe : 33u foll(i

nicf)t ehebrechen, nid)t tobten, nid)t fleblen, nicht falfdjed 3C1|3#

uig geben, iücl;t lüftcrit fein, nnb wie ftc weiter beigen — bad

Sltled ift in bem 'Berte jufammengefagt : Sn fel(|l beinen 9Jäd)«

(teil lieben, wie bid) fetbft. Senn bic Siebe bed 9iäd)ften tbnt

igitt nidjtd 35öfed. Sie Siebe ift alfo bie »ollfommene ©rfiil«

Iitng bed ©cfcüed. (So i|t and) Siebe bie red)fe 2Biffenfd)aft.)

Sad SÖiffen blabet auf, bie Siebe aber belfert. Söenn ©incr

ftd) auf fein SBiffcit itod) etwad ein bildet, fo weiß er nod) itid)t

einmal, wie man wtffen liutg. Ser aber ©ott liebet, bem bat

©ott red)te ©rfenntnig gegeben.”

„könnte td) alle Sprachen ber SOccitfdien, ja mit ©ngeljum

gen reben, batte aber bie Siebe nicht, fo wäre td) iiicgtd weiter,

ald ein töneitbed ©r$ ober eine flittgenbc Sd)elle. glätte td)

göttliche ©iugebungen, mtb witgte td) alle ©el)eimtttjfe, mtb

befäße bie tief|ten jtenntnifle, nnb hätte td) beit ftärfiten ©lau*

ben, fo baß ich and) SSerge »erfetten fönnte, hätte aber bie

Siebe nidjt, fo wäre id) bod) nidjtd. Unb tbeilte ich mein gaw

^ed Vermögen unter bie Sinnen and, unb gäbe td) fetbft meinen

Setb ba()iit uttb liege mich lebeitbig »erbrennen, hätte aber bie
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Siebe nicht, fo würbe mid) bied 5ltled nid)td miben. 2>ie Siebe

ifi laitgmüthig unb tool)ltl)ätig
;

bie Stehe ift nicht ehrfuebtia,

fte flicht nie eigenen fftugen, läßt ftrf) nicht erbittern, beitf't nidjtd

Slrged, f)at feine $rettbe ant Unrecht, tooljl a6er freut fte flct)

über 9ied)t itnb 3Baf>rf)eit
; fie erträgt §llled, glaubt Sllled,

hofft Sllled. £)ie Siehe hört nimmermehr auf ;
bie ©abe, gött»

Iid)e $ludfpritd)e oorjittragen, wirb eilt ©tbe nehmen, bie oer»

fd)tebenen Sprachen werben anffjören, unb bie 2Öiffenfd)aftett

oergehen
;
bemt unfer SOBiffen ift nur ©tücftoerf, unb auch ttn»

fere SBetffagttngeit ftüb nur ©tücftoerf. ffßeutt aber bad Sott«

fommene eintritt, toirb bad ©tücftoerf herbrängt toerbett. 53et

all betn bleiben ©lattbe, Hoffnung, Stehe brei große (Sahen,

bie größte aber barunter ift bie Siebe.”

159. (grmafynuugen jut (Srfüttmtg etikettier £u»
genbpfltd)ten, äöantmtg Bor ©üttben unb Saftern»

2Ber bie Siebe hat, bie bttreh beit ©laubett lebettbtg unb tu

Hoffnung felig ift, hat bad ©efett bed ©)rtflcntbumö. Allein

tote ber (Sitte ©onnettfirahl ftd) in bem Regenbogen in mancher»

let fd)öne färben $ertl)eilt, unb jebe biefer färben im ©ruttbe

bodj Sid)t ift
; fo erfcheiut bie ©ne Siebe in bett mancherlei

meufchlidjen SSerhältuiffen halb ald btefe, halb atd jette £itgettb,

bie aber tut ©rttnbe bodj immer Siebe— fo tote bad Salier Sßan»

get au Siebe ift. 3« jetten Sütgenben erntahitt, oor btefett Sa»

ftern toantt und ‘fJaulttd fo bringend unb hff^lich, baß iljr bie

folgenden ©teilen getoiß nicht ohne Führung, unb oljue neue

Suff $u allem ©Uten ju fühlen, lefett roerbet.

„2)ad fage unb bezeuge td) euch old beit unmittelbaren 23e#

feljl bed iberrn, baß ifjr bodj nicljt ferner toanbelt, tote ba bie

jjetbett in ©telfeit iljrcö ©intted baljitt toanbclu, bereit 2Scr»

flattb bttrdj $iitfterutffe ocrbunfclt ift
;

bie fern find non bem

Sehen aud ©ott wegen ber innerlichen Uutoijfenheit itnb Sßlittb»
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h«t thred ^erjeitd
;

tue and 23eräroeiflung fid) ganj ber 2Öottujt

hingeben, uitb mit unerfättlidjer 25egtcrbe alter Slrt Uitjucht

treiben. ©o l)abt i!)r (S^rtfrunt nicht feinten gelernt, wenn xljr

attberd von üShnt gehört uub 3h rt feinten gelernt habt. Senn

bad ift bad eigentliche ©ebot ^efu : Saß ihr, road euren vor \*

gen Sebeudroanbel betrifft, nicht tnel)r bie alten SOJenfchett fein

feilet, bie im jjeritmtrren nach ihren Stiften ju ©ruttbe gehen
;

baß ihr hingegen bnreh ben ©eift in eurem ©ernüthe ganj er*

neuert mtb neue ®Zenfd)eit roerbeit feilet, bie nach ©otted

(Ebenbilb nettgefchaffen finb jur ©ered)tigfeit uitb uugeheiidjel*

teu fteiligfeit.”

„3hr roaret ehcmald auch lauter gh'nfferntß, jefjt aber feib

iljr im §errit £id)t geroerbeit. SBanbelt mm auch ald Äittber

bed ?id)ted. Sie $rüd)te bed Sid)fed geigelt jTch aber in lauter

©iite, ©ered)tigfeit uub 2Saf)rhett. prüfet baher genau, road

©ett gefällig fein famt, uub nehmet feinen Slntheil au ben utt*

fruchtbaren 2Öerfett ber ginfferniß
;
vielmehr beflrafet bicfelben

mit Ui'acöbruef. Seitit, road fte im fünftem tl)un, barf mau,

ohne jtt erröthen, nicht einmal fagett.”

„Siebe SSritber ! 3d) bitte ettd) um ber Samt hergigfeit ©etted

mitten, baß ihr euch felbft ald ein lebeitbtged, heiliged, ©ett

gefättiged Dpfer ganj ©oft roeifjet, nttb euer ©otteöbienft fo

vernünftig fei. Dlichfet eud) nicht uad; ber «Sitte ber 2Belt,

fonbern nehmet burd) (Erneuerung ettred ©ittued eine gang au*

bere ©eftalt an, bannt ihr cd burd) eigene (Erfahrung inne rocr*

beit möget, rote gut uitb fd)ön mtb vottfontmeit Sitten bad fei,

road ©ett roitt.”

,,©o lauge i()r ©flauen ber ©iinbe roaret, ftonbet ihr frei»

lid) uidyt unter ber ^errfchaft ber ©erecl;tigfeit. 2Bad hattet

ihr aber bantald für eine grudjt von Sem, rooriiber ihr euch

jef$t fchämeit mitjfet ? Sad (Enbe bavett ift ber Sob. 3e£t

hingegen feib ihr von beut 3odje ber ©iittbe befreit, feib aber
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©otteb fhtedjte geworben — unb ba ijl eure $rud)t bie S)eiü*

gmtg, unb fcab ©nbe bieooit ewigeb Sehen. Senn ber ©olb, beit

bie ©ünbe aubbe^ablt, tft ber £ob
;
©otteb ©nabe aber ijit

ewigeb Seben in ©brifto, unfernt fjerrn.”'

„D ihr, meine ©eliebten ! ©enu je eine ©rmabuung tut

bauten beb jjierrn, wenn je ein ermuuternbeb ffiort ber Siebe,

wenn je bie innigjie 3artlid)feit itotf) etwab bei euch oermag
; fo

machet mir bie größte aller ffreubeu, unb feib ©iiteb ©iirneb

unter eiuanber, liebet eiuanber mit ©iuer Siebe, werbet ©in

j^erj unb ©ine ©eele. 2Il)ntet ©ott nach, alb feine ©eliebfe*

ften Äittber, unb wanbelt in ber Siebe, fo tote auci) ©briihtb

unb geliebetunb ftd) felbft für uttb jur ©abe, nnbju einem ©ott

wohlgefälligen Opfer bargegeben bat. 31 ib 3(ubenoäb!ic, alb

.heilige unb ©cliebte ©otteb madjet eud) feinen ©tun eigen,

©iter Snuerfteb bewege fid; im ©rbartueu
5 feib gütig, beinü*

tbig, cingejogeit, gebnlbig. ©ttre Siebe fei ohne §cud)tfei

;

liebet eiuanber mit fiublid)er ^»erjlid)feit
;
fommet etuanber mit

©f)reubcjeigungen jitoor
; feib in ber ©orgfglt für Slubere ittt*

oerbrojfen. Slllcb, wab ihr tl>ut, gefd)ebe in ber Siebe. (9?od)*

mal!) SSor Sittern habet Siebe gegen einanber; beim bie Siebe

ijt bab «oßfommenfte Saub, bab bie SOieufcfen oerbinbet.”

„SSergeffet ber ©eblf!)ättgfeit unb ber wecfjfelfeitigcit .hülflci*

fhtttgen nicht 5
benit au fold;en Opfern bat ©ott ©oblgcfntten.

Nehmet eud) eurer ©itdjrilleu in ihren 9iötbeit getreulid) an.

53efletßet eud) ber ©alifmmblidjfeit. freuet eud) mit beu gröl)*

liehen, unb weinet mit beu ©einenbett. fjeber, ber Silmofeu

gibt, gebe cb aub gutem ©itteu uttb mit ^>cr^lid)fcit, nicht mit

fOiifjniutl) ober aub 3wang ;
beim einen fröl)(id)en ©eher hat

©ott lieb, llitb ©ott ift ja mädjtig genug, eud) jebe ©abe,

bie ihr Slnberit mittheilt, rcid)fid) unb im Ueberfluß ^11 oergel*

teu, baß ihr immer tu Slttent genug habt, unb mol)! noch oem

Weberfluß ©uteb aller 21rt tbiiit föunct. ©ie beim and) ge*

fdp'teben ftcljt : ©r tljcilct überall uiitf)er reichlich aub unb gibt
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beit Sinnen, uttb ferne ©utt!)ättgfeit erfd)öpft fiel) bettned) ewig

md)t. 2Ser fparfattt fäet, wirb aud) fparfam ärnten; wer

aber reid)lid) fäet, wirb non feiner reidjlidjen Slndfaat attcb

reidjltd) ärnten. ©o wolle bemt ©ott, ber bem ©äemaim bad

©ainenfont xn bie f)aub legt, unb and) bad 23rob jur 9cal)ritttg

»erfdjaffet, cuctj eine retdjltdje Sluöbettfe befeueren, mtb non cm

rer SMbtbäfigfctt riet grttdjfe ()eroorwad)fen taffen, baß if)r

jit beit reid)lid)|tett dBo!)(tl)ateu Ueberflttf fabelt wöget, mtb fo

burcf) und bie £er;en jur Saufbarfeit gegen ©oft ermeeft wer#

beit. Setttt bad Sllmofeitgebeu bat n xd) t nur bad ©ute, baß

ed bettt SOtangel armer (äfrifteu ablglft, fottbertt cd »eraitlajfet

aud) i'tberbted ttod) öielfälttge Sanffaguugeit gegen ©ott, inbent

fte bet beut ©etiuffe biefer 2ßof)ltl)ateu ©ott pretfeu, baß ihr

euren ©laitbcit au bad S»augeltitm 3'efu (Sfrijü fo fdjön burcf)

bie £bat bezeuget, ttttb üjneu mtb alten S luftigen in (ginfalt

bed ^erjettd ©uted tl)uf. Sind) werben jle, »oll ferjftcfjer Cie#

be gegen ettd), bei ©ott für euch .bitten, baß ©ott ettd) fo wohl#

Wollettbe ©ejumungett itt bad »per; gelegt bat.”

„Sradjtet fo Diel möglich mtb fo »tel att ettd) tji, mit ffeber#

mann in grieben jtt leben, mtb eud) fclbjt ;tt heiligen
;
beim

ol)tte bied fatttt 3itemaub ©ott fdjattett. Sitter übertrage beit

Slnbertt, Sitter »ergebe beut Slubertt, wenn er etwa gegen if>it

jtt flagett bat : wie ber jperr eud) »ergeben bat, fo follet and)

ifr ctitattbcr »ergeben. Vergeltet kleinem SSöfeö mit 33 3 fern ;

fegttet Sie, welche euch »erfolgen — ja fegttet fte unb fpredjet

nie ein glitd)Wort über fte and. gern »ott eud) fei alle ©freit#

fud)f, alle eitle Sbrtcgicrbc. gebet- halte in Sentutb jebett

Slnbern für adjtungdwürbiger, ald ftd). geber fefe nicht auf

feilten eigenen SSortbeil, fottbertt auf ben SBortbetl bed Sintern

;

betttt in ettd) foll Sine ttttb btefelbc ©eftttttung fein, bie in Sl)ri#

fto 2efu war.”

„SBetet ol)tte Unterlaß ! galtet att tut ©cbefe, ttttb feib wad)#

fant |tnn ©ebete mtb jttr Saufbarfeit gegen ©oft. ff fr möget
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effett ober trinfeit ober fonft efwad fo tl)ttt 21lleö jitr @ 1;»

re ©ofted. 2Bad t!;r immer tljut in 2Borteit itnb äöerfeu, bad

fhut Med tut kanten unferd fjerrn Seftt (S^rifti, mit Sauf#

fagung gegen ©ott, unfern SSater, bttrd) 3hn. Saufet ©oft

in Stillem (wad gefd)iet)t)
;
beim bad tft ber 28ille ©otted, beit

@r end) Sitten bnrd) 3efum ßfjrifhtm geoffenbaret ijnt. S8e<

flimmert end) über titchfd, fonbern traget eure Slitgelegenhci#

teil in jebem ©ebete mit fbiefycn mib Saufen ©oft rebltd) uor.”

„Sad 2Bort ©hrifti fei mit aller feiner 2Beie'beit recht unter

end) saufe, ,tn ^ bringe reichliche §rücf)t e. Behret itnb

ffürfet einanbcr burcf) ^faltnen, Sobgefänge itnb geiftliche ?ie#

ber, unb finget mit ooit ber ©nabe gerührtem Serben bad Bob

©ofted. ©eib eifrig im ©elfte
;

(unb) laft end) beit Sieujt

bed §errtt angelegen fein ;
betrübet ©otted heiligen ©eift nicht

mit bcm iijr auf ben Sag ber Qtrlöfttng »erjTegelt feib ! ©efjet

ja, bah feiner ber ©nabe ©otted uitgcberfam fei ;
baß feine

©iftwurjel (unter euch) auffchtefe, Unheil anrtdite unb SSiete

babitrd) angefteeft werben. Unb ber grtebe Shrifti erfülle eu#

re Serben n, ' t 3u6ef, jit welchem ^rieben iljr in einem Ceibe

berufen feib, itnb bafür ihr auch banfbar fein feilet. 3a, ber

Triebe ©otted, ber hoher tft, ald affe SSernunft, bewahre eure

jjerjett unb ©inne in (ber Sreite gegen) 3efunt ßhrtftuiit.”

„Uebrigettd, liebe SBrüber
!

feib frohen SBiuthed
5
werbet

»ollfomnteit
;

eifert end) einauber felbft ait
; habt einerlei

©inn
;

höbt ^rieben unter einauber — unb ber ©ott bed

Stiebend itnb ber Siebe wirb mit euch fein, ©eib immer frölj#

lid)
!
freuet euch in bem jjernt allzeit. Sftod) einmal wieber#

hole ich cd : freuet end).”

„©eib wadjfam ;
feib (taubhaft tut ©laubett

;
l)aitbelt mann#

haft itnb werbet immer noch ftarfer. ©eib fröhlich in ber

Hoffnung ;
gebttlbig tut Selben

; beharrlich tm ©ebete. Sllled,

wad wat)r, wad ehrbar, wa» geredjf, wad rein, wad liebend#
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»ürbig, was! lobenbwertl), jebe £ugeitb, jebe gute ©itte — 21U

leb btefeb fei euer Sejlrebett.

„ Raffet bab Söfe, galtet eitel) an bab ©nte; befleißet eud)

beb ©uteit, ntcf)t alletu twr ©ott, fottbertt and) twr ben SJlett«

fcfiett
;
werbet uidjt rnitbe, ©uteb jtt tl)itit. prüfet 2llleb, bab

©ttte bemaltet. Reibet 2llleb, wab auef) nur beit ©djeiu feb

Söfett l)at. 3 cf) wünfdje, baß il)r weife (ttttb woblttnferridj*

tet) ttn ©Uten, ititb iinbefannt mit beut Söfeu fein wöget.

”

„tDimfet eitel) felbfl ntcfjt fing
;

beulet öott cud) felbft nid)t

f)od), fenberu nehmet bie ©ejutituugeit ber Semutt) au. fficttit

©iner {Tel; felbfl für etwab. hält, ba er bod) uidjtb tft, fo betrügt

er fid) fetbft. 2tfber prüfe nur fein etgeneb ößerf, bann ntag

er fit fid) felbft ©bre f)abett : er fudje ffe aber nie bet einem

Slttbertt. ©ttre ©inge$ogeiil)ett tttüffe fyeberwaitit itt bie Slugett

fallen.”

„©eliebte ! D?äd)et eud) itfcfjt felbfl ;
gebet öielmebr beut

3ortte beb 2(nbern aub beut 2Bege
;
beim cb liebt gefdjrtcben :

SOJettt tft bie 9tacbe ;
td) wtll’b »ergelteu, fpridjt ber jperr.

SStelmebr, wenn eb betitelt $etttb liungcrt, fo fpcife ü)tt
;
wenn

eb ihn burltet fo gib tfjm jtt trtnfen. Saß bief) Dom Sojen

ntd)t ltbcrwtnbett, fottbertt überwtttbe btt bab Söfe mit ©utem.”

z/C-’Öütet eud) Dor 9?ed)tbflretten ttub ^)roceffeu.) ©d;ott

bab beweifet euer Serberbett, weint $Rcd)tbbänbel unter eud)

ftttb. SBaruttt leibet ihr nicht lieber Uured)t ? äßarurn lajfet

ihr eitel) ntd)t lieber über»ortl)eilen ? Slber ba tl)ut tl)r fclb|l

llüred)t, ttub betrüget felbft — ttttb jwar eure Srt'tber ! äßiffet

ihr beim ntd)t, baß bie Uugered)teu feinen 2Jntl)etl att bem

Dleid)e ©otteb l)abett werben.”

„ißciut eud) ber ©ifer ergreift, fo fünbiget itid)t
;

laffet über

eurem 3oru bie ©ontte ttid)t untergeben, ttttb gebt bem ©atatt

ltid)t Staunt in eurem iperjen. 2llfe Sittcrfcit, aller 30*’ii,

aller iß tberwilfen, alleb ©d)reiett, alleb Uäjteru, fammt allem

böfett äÖtllen muß Don cud) weit entfernt fein. «Dagegen müßt
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ihr gegen etttattber freuitblid) unb barmherzig fein, itnb etttun#

ber gern »ergeben, wie auch ©oft in @hri|to eucf) »ergeben hat.”

„(©erbammet unb »erachtet Slnbere nicht.) Senn wer bifi

bu, baß bu bir nimtnfl, einen fremben Änecht zu

richten ? @r fleht ober faßt ja nur feinem eigenen fpernu

Unb er mag ja wohl wieber aufgerichtet werben
;

beitn ®ott

i(t ja mächtig genug, ihn feil zu (teilen. Unb wie folltefl bu

beiucn ©ruber richten, ober warum follteft bu beinen ©ruber

»erachten bürfeit ? 2ßtr muffen ja Sille »or bem Stichterfluhle

(5f)rijti erfcheiiteit. Seber aitd und wirb »on fleh felbft ©ott

Stechenfchaft geben muffen ;
baffer wollen wir etitanber nicht mehr

richten
;

ütelmehr follet ihr allein barauf bebacht fein, baß ihr

feinem ©ruber Slnftoß ober ©elegenheit zum $alle gebet. Ur#

theilet auch nie »or ber 3eit, fonbern wartet, btö ber £err

wieber fommt; (Sr wirb bann, wadjefjt noch im ginflerit »er#

borgen ijt, an baö Sicht bringen, unb bte gehetmflen Slbjtchten

beö jperzenö offenbaren, unb bann wirb einem 3ebett (ber’d

»erbient) »ou ©ott Sob zu Shell werben.”

„(@tt Seber ernähre jtd) ehrlich unb reblich.” deiner über#

»ortheile ober betrüge feinen ©ruber im Jjanbel. üBer gefloh#

len h<*t, fehle nicht mehr ;
er arbeite »ielmehr unb fdjaffe mit

feinen £>ättben irgenb etrnad ©uted, bamit er tut ©taube fei,

auch noch beit Stothleibeiiben mitzutheilen. Settjeittgett (bte

nicht arbeiten wollen, (Ich unruhig betragen unb in allerlei

foänbel einmengen) gebieten wir unb ermähnen fte im Stamm

unfern fperrn 3efu (Shrifti, baß (Te boch in Stühe arbeiten unb

ihr eigene^ ©rob effen follett. 2Ber nicht arbeiten will, foH

attdf) ittd)t effeit.”

,,©etb in eurem ©etrageit fern »01 t allem ©et'ze, ber int

©ritube ein ©öhenbienjt ifl, unb begnüget euch tnit Sem, wad

ihr habt
;
beim ber £>err l>at ja »erhetßen : Sei) will btef) gewiß

niefjt »erlaffen, itnb bettter gewiß ntd)t »ergeffett. 2Btr bürfeit

alfo getrojl itnb mit frohem SD?ittf>e fagen : SDteiit Reifer ijt ber
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#err
;

td) fürchte mich nicht, mad and; ber föienfd) mtber mid)

tl)Utt mag. @d i|t aber ein großer ©emiiut, gottfelig — mtb

habet geiutgfam 31t feilt. 2Btr haben nid)td tu btefe ffielt mit

bereut gebracht,, tutb merbett juoerläfgg auch uicbtd mit biuattd

nehmen. fabelt mtr alfo Diabrung ttnb Äletbitng, fo motten

mir bannt jufrieben fein, diejenigen, bie reidE; merbeu motten,

fattert in SSerfitdEjtntg mtb t’n bie ©dringen bed deufeld, in aller*

lei unnttije ttnb febäbiidbe Segierben, meldje bie SDieufdjeit in

beit Untergang unb in bad SSerberben fiürjeit. denn ber ©elb*

get3 tft eine Söttr^el atted SSöfeit. die ©ottfeligfeit hingegen

tji ju Sittern gut, unb bat bie SSerbeifung btefed unb bed 31t#

fimftigen Bebend. dad ift eilt mabred 2Bort, unb mobl mertb,

»on Seberntaitn angenommen 3U merben.”

„Baffet euch nicht »erfuhren ! S3öfe ©efprcidje »erberben gute

©ittett. Beget ab atted lügenhafte 2Befett unb fjeber rebe mit

feinem Diäd) fiett ttid;td ald bie SBabrbett, meil mir Sitte unter

etuanber ald ©lieber tierbuitben ftttb. Sind eurem ÜRitnbe foU

fein bofed üöort fommen, fonberit lauter ©uted 31m 93elel;ruitg

ttnb SBefferuitg, bamit denen, bie ed bereit, ©nabe 3ttflie^e.

©ure Diebe fei att3ett »ott Slnmutb mtb gletd)faiit gemür^et, fo,

baj? ihr Sebermann, mie ed ftd) ge3iemt, Diebe tutb Slntmort 31t

geben miffet.”

„SDeraufchet euch nicht mit Sfßetn
; beim bad ret3t 31m 2Bol*

In ft unb allem unorbetttlicheit 2öefen, fonberit merbet »ielmebr

»ott bed beiligen ©eified, unb finget unb jubelt beut Spcrrit iit

euerm ^er3en uitb banfet immerfort für Sltted euerm ©ott

unb SSater int Diatnen unferd £errn Sefit ©brtjii.”

„^urerei unb atted unreine SBefeit fott, mie ed fid) für ©brt*

fielt ge3tcmt, unter eud) etmad Unert)örted fein ;
eben fo fett

matt unter end) ttid;td »ott Beichtfertigfett, Umrichtern ©efebmä*

£e unb utianüänbigen Reffen hören, denn bad ntüffet ihr mobl

mtffen, baß feine .Spure, fein Unjüchtiger (eben fo meitig ald bie

©pgenbiener, bie diebe, bie ©ewigen, bie SSotttrinfer, bie Bä*
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fferer, $lttd)er, Stäuber) ein Grrbtheil am 9teid)e ©otted uttb

Sefu ßl)rt(ti l)aben merben. Raffet euch bod) »ott Sitemanbent

burct) eitle ©orte »erführen, beim megen foldjer hafter brtdjt

©otted 3orn über bie Äinber bed Unglaubend herein. S0?act)ct

euch affo ihrer nicht theilhafttg.”

,,©el)ct rocht jtt, hebe SSrübcr ! baß nicht ctma ©iner a.ttd

euch ei» SSöfcd, ungläubiges £erj habe, uitb fi'ct) »ott bein le#

beitbigen ©ott abmenbe, (Ermuntert eud) »ie(tnel)r ade Sage,

fo fange bad £>eute ttod) mähret, felbft unter einanber, baß

ftd) bod) deiner attd eud) burd) bie falfd)e hilft ber ©üitbe

»erhärten taffe, Senn nur in fo fern mir ben Sltifängd ge#

faßten ©tttfdjluß Oh»1 glauben, ju »ertrauen nnb $tt ge#
;

horfamen) bid att’d ©nbe fefif)alten, haben wir Slttfheil an

(Shrifto.”

„©ollten mir und je mieber muthmiflig ber ©itnbe ergeben,

uadjbem mir jur ©rfenittniß ber ©ahrheit getaugt ftub, fo ift

und meitcr fein Dpfer für bie ©itnbe mehr übrig
; fonbern mir

haben »iefntehr ein fehreeflidjed ©ertebt nnb ©otted gcttcretfer

ju ermarten, ber feine ©iberfadjer aitftebren mirb. ©d;on

mer bad ©efel) ©ofed übertrat, »erfor auf bie Sfudfage »oit

jmet ober brei 3<mgen °h lie Erbarmen bad heben. Sa bebenft

nun felbft, ob nicht Ser noch eili fchmerered ©trafgerid)t »er#

biene, ber ©otted ©ofn mit gitßcit tritt, bad ©lut beö ©tut#

bed, burd) bad er bod) geheiltget mürbe, für unheilig ad)tet,

nnb bem ©elfte ber ©nabe ©cbmad) antf)ut. ©ir feinten ja

Setten, ber ben Sfttdfpritd) getl)att hat : ©ein tft bie Stadje

;

Sd) felbft: mifl »ergeftett. Uttb mieber : Ser £err felbft mifl

über fein ©off ©erid)t halten. £>, ed ift fd)redltd), fo in bie

£ättbe bed lebenbigett ©otted fallen.”

„Sarttm, meine ©elicbteftcu ! fo mte il)r mir jeberjeit gehör#

fam maret, nicht nur, ba td) nod) bet eud) mar, fonbern nod)

»ielntehr, feitbem td) nicht mehr bei eitel; bin, fo mirfet beim

mit §itrd)t uttb 3ittcrn euer djcil. Settu ©ott ift ed, ber nach
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feiitcnt .guten ©tffen eitcf) fowobf jttnt ©offen afd $utn ©offbrin#

gen Äraft gibt. $tf)Ut aber affed ©ute ebne SOfttrreit unb ebne

©ebettflicf)feif, bajj an euef) ntcfytd aitd,$ufef$en fei, afd an auf#

rtditigen, argfofen Äinberu ©otted, betten ttid)td 51t ©chufben

fontmt, mitten unter bent böfeit nerfef)vteu @efd)fed)te, in wef#

d)ent titr feuchtet wie Siebter ber ©eft.”

„CJfochmal) Siebe ©rüber ! ©etb meine jflachfofger, unb

nehmet eitcf) auef) JJene jttm ffjiufter, bte fo wanbeftt, wie mir

unter eitcf) bad ©eifpief gegeben haben. Senn ©icle, wie id)

euef) oft gefagt f)abe, unb ed jegt mit SCf)räiten fage, wanbeftt

noch afd $eittbe bed Äreujed (5 f)rtfii. 3hr ©nbe <ff ©erberbeit,

tf)r ©ott tft ber ©and), unb ihre jjerrlicf)feit lauter ©chattbe,

wetf ihr Sinn nur auf bad Srbifdje gef)t. Uitfcr ©anbei aber

ift im ffimmef, »oit woher wir and) beit §eifanb unfern Jöerrit

gefüllt ©brtfhtm erwarten, ber uitfernt f)ittfä(Iigeit Seibe eine

aubere ©eftaft geben unb ihn feinem öerf)errfid)ten Seibe gfeief)

tuacf)eit wirb bitrd) jene Ära ff, mit ber @r ftd) affe Singe ttu#

terwerfeu fautt.”

160, 2öec()felfetttge ber üerfdfjtebenen

©tanbe.

©d)i>it jeigt ^aiifud in einem ©feicf)tttjfe, bie SiOtbmcnbigfett

ber »erfd)iebeneit ©taube tit ber ©eft unb ber mannigfafttgeu

©aben unb Sfemter in ber df)riflenbeit, unb feitet bann bie

»crfd)iebeneit Pflichten biefer ©taube barattd ab.

,,©te mir,” fdjreibt er, „in einem Seibe niete ©lieber haben,

nicht aber affen ©fiebern bie nämliche Verrichtung obfiegt, fo

ftnb mir, fo üief ititfer ffitb, in (Sfjrtflo ©in Seih
;

einzeln aber

ftnb mir, (Sitter für bie Slitberit, ©fieber.”

„Sa haben mir nun, and ©nabe, je nad)bem fte und gewor*

ben iff, uerfd)tcbene ©aben. ©er nun ein Slmt [
jat, ber Der#

54
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roalte fein 2(mt
;
wer lehret, bleibe beim ?ef)reti

;
wer ermab*

net, ermähne, wie er fett ;
wer ütebebgabeit auötheilt, theite

fte in ©infalt aub
;
wer Slnbent »erficht, flehe ihnen mit ©erg«

falt»or; wer Sßarm^erjigPeit auöü&t, ber tf>ite eb mit §ren<

bigfett.”

„Sebermamt fei ber Dbrigfeit nnterthan, bie über ihn gefefjt

ift ;
benn feine Dhrigfeit ift anberb woher alb »on ©ott, nnb

bie befteßenben Dbrigfeiteit ftnb alte »01t ©ott »erorbnet. 5ßer

atfo ftef) wiber bie Dbrigfeit auflehnt, ber Ie()ttt ffcfj wiber ©ot=

teb Stnorbnnng auf, nnb bie tffiiberfpänftigcn gieren fTcf> fethft

ein fd)Wereb ©ericht jtt. Die dürften ftnb nicht Denen, bie

©uteb, fonbern Denen, bie 93öfeb tl)un, fürchterlich, 2öi(l|t,

bu bir nun »on ber Dbrigfeit nichts ju fürchten haben, fo tbtt\

wab recht ift, unb bit wirft ihren SSetfaß haben. Denn fte ift

©otteb Dienerin jn beinern SSeften. Dh»ft bit aber Unrecht,

fo haß bit Urfache, bich 31t fürchten ;
benn ße führt bab

©diwert nicht nmfonft, fonbern alb ©otteb Dienerin muß fte

au Dem, ber ©öfeb tf>ut, (trengc Dtad;e nehmen. @b iß euch

atfo unumgänglich nothweitbig, nnterthan 51t fein, nnb ^war

nicht bloß aub furcht ber ©träfe, fonbern fchoit aub Stntrieb

beb ©ewiffenb. ©heit baruin muffet ihr auch Slbgabeit ent*

richten ;
benn bie obrigfeitlicheit fperfotteit fTiib ©otteb Diener,

bie ßd) eben barum gaitj biefem Dieitße ju wtbmen haben,

©cbet atfo Sebent, wab ihr ihm fchutbig feib : Slbgabe, wem
Slhgabe

; 3ott, wem
; ©hrfurdß, wem ©befürcht 5

©breit*

bejeugungen, wem ©breube$eugung gebührt. — SSor Sitte 111 bi t*

te 1111b ermahne id) euch brittgenb, baß flehentliche SSitteit unb

©ebete, giirbitten unb Danffagungeit für alle 2Ketifd)cit ange*

erbitet werben, befonberb für bie Äöntge, unb für Sitte, bie in

einem ohrigfeittichen Slrnte jteheit, bamit wir unter t'hrem

©dinge fritte unb rußig nt atter ©ottfetigfeit unb ©hrharfett

bafin leben mögen. Denn bab iß »or ©oft, nnferm £eilait*

be, fdjöit unb 3hm wohlgefällig, bejfett SBille eb ja ift, baß
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olle €0?cnfcf>en gerettet werben unb jttr ©rfenntniß ber SOBaßr«

l>ett gelangen.

”

„Ste Stettefiten (ober wie wir je$t fagen, bte ^riefter), wel*

cße ber ©emetne wobt öorftebett, follett beppelter @t)re werft)

gehalten werben
;

befonberd bte, weleße ßd) mit Sehren nnb

^rebtgett fo mithfant abgeben, nnb eud) bad SBort ©otted bor*

tragen. 53tr bitten euct) baßer, liebe 93rüber ! wertet fleißig

auf (Te, bte an eucß arbeiten, eud) an bed £errit ©tatt borße*

ßen nnb ©rmabnuttgeit geben. §abet um beffett mitten, wad

fte an eitd) tt)iin, eine bor$itgtteße Siebe gegen ffe, unb tebet tu

^rieben mit ttjnen. ©eßpreßet ihnen unb feib ihnen untertßa*

ntg, atd eitern tßorgefeßten, bt'e über eure Seelen forgfeiltig

wadjett, unb bereiitft babott werben fftecßeitfcßaft geben muffen.

9)?acßet, baß fte ihre ^3floßt mit greubigfeit tßun mögen, unb

über ettcß ntd;t feufjen tnüffen ; beim bad würbe ettd) feinen

©egett bringen. 2lud) fagt einmal bte ©cßrift : Ser Arbeiter

tß feincd Soßned werft)
;
unb in bem.©efeße bed Sßofed ßeßt

gefeßrtebett : Su fottft bent brefcße'nbeit £>d)fen bad üttattl nteßt

berförbett. 2öte, tragt beim ©ott etwa nur für bte Dcßfctt

©orge, ober fagt er bad ttid)t bictnteßr wegen und Sßlenfeßett ?

©ewiß ift btefed aud) unfert wegen gefeßrtebett. Ser Änecßt,

ber ba aefert ober brifcl)t, barf ed boeß woßt tu ber £offititng

tßun, bie grüeßte mit jtt genießen ? Sa wir nun für eud) ©ei*

ßiged angepßanjt ßaben, iß ed benn etwad fo ©roßed, baß

wir etter Seibltcßed mit einärnten ? 2Bißt ißr beim nteßt : Sie

bem Slltare btenen, fotlen atteß bont Slttare ißren Unterhalt be*

fommen, unb bie bad ©bangelium prebigen, foltert aueß bon

bem ©bangelium leben.”

„3eß witt, baß bte fölanner, wenn ße beten, überall reine

JTpättbe jum Jjjtmmel empor ßeben, unb ßeß bor 3orrt unb 3<«tf

ßüteit.”

„©beit fo aueß bad weiblicße ©efcßleeßt ;
ed foll eßrbar ge*

fleibet unb mit ©cßamhaftigfeit unb Seututß gefeßmüeft fein

;
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ntrfjt aber mit fitufHtcf; geflodjteueit paaren ober mit ©olb uub

©bclfteineit tutb foftbareit ©etoänberit
; fonbern, wie eö grau*

endperfonen, bte fTcl> ber ©ottfeligfett toibmen, gelernt — mit

guten Söerfen.”

/r3f)r @f>emättrter p liebt eure ©eiber, fo tote Sf)ri)buö bte

Äircf)e geliebt uub ftd; fetbft fi'tr fte jum Dpfer bargegeben bat.

©in 3eber auö euef) habe fein ©etb fo lieb, tote ftd; felbft, tttib

fei niefjt f;art uub bitter gegen jTe.”

„Sie ©befrauett follen i(;rett ©ämtertt mtfcrtbait feitt, tote

bent £errn
;
beim ber ©amt ift bad $aupt bed ©etbed, tote

©brifbttd bad dpaiipt ber $trd;e ift. ffite tttttt bte $ird)e ©brü

fto imtertban ift, fo follen ed and) bie ©etber itt Slllent ihren

©annertt feitt. ®ad Sföeib habe @brfurd)t gegen beit ©amt.”

„3b* SSäter Cunb ©itttcr), reifet eure Ätttber nid)t junt Um
mitten, bamit fte uid)t ettoa gar ficmniittiitg toerbett

;
foubertt

erjielfet fte, tttbent if;r fte nach bem üfBttteit bed jperrn in Bucht

nehmet, uitteweifet, ermahnet ttttb beftraft.”

„Sb 1, Äinber, fetb eitern Leitern geborfant int jjerrit
;
beim

bad ift billig ttttb red;t, ttnb beut fxrvit tooblgefdllig. ©bre

SSater nnb SOZutter ! bad tft bad erfte unter ben ©eboteit, bem

bte fBerbetßitng beigefügt ift ; fo toirb ed btr toobl geben, uub

bn toirft lange leben auf ©rbeu.”

„2)te altern ©äitner folleit nüd)tent, ebrtoiirbig, oerflättbtg

fein — uttb untabell;aft im ©laubett, ttt ber Siebe, tu ber

©ebttlb.”

„©ben fo follett bte alten grauen einen heiligen ©anbei fit f>=

ren, nid)t läftern, ftcf> nicht bem £rtitfen ergeben, uttb tl)re

©efprdcbe follen lebrreid) feitt.”

„Sie follen (befonberd) bte jünger« grauen ju guten Sitten

anleiteit, baß fte ihre hantier uub Ätttber lieben, oerftänbig,

fettfd), jücfjtt'g, gütig, forgfältige fpandbälterinneit, ttttb il>reti

©ämtertt untertänig fein mögen.”
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„5Utf eine ähnliche Söctfe [offen ffdfi nitcf; bte jungen Sßiänner

betragen, unb ftd) »orß'tglid) ber ©efcffeibenbett befleißen.”

„(Sine mafre üöittme bte troßlod nnb »erlaßen iß, tjalte (3e*

bermann) in (Sfrett. ©te [elbß aber [off if)r Vertrauen auf

(Sott feßen, unb £ag unb ffiadit tm glehen unb ©eten »erfar*

rot. £at (Te .fliuber ober (Snfel, fo lerne fee »or SJffent ihr

jpaud mol)t in Drbmtitg Ratten, unb »ergelte and) il)ren Leitern

ihre Siebe mit ©egenliebc. ©entt bad ift bent jjierrtt moflge*

fällig. ©ine SQittme hingegen, bte bent SBohffebett ttacbflrebt, tfi

lebenbig tobt, ©oldfe (Tub nict)t nur müßig unb faul unb lau*

feit »ott einem $attfe t'n’d anbere, fonbertt and) plauberfaft unb

moffett Slffed mißen, unb rebett £tttge feraud, bie ßd) ntdß

geßemen. Siefe [offen 51t einem itntabelf)a[ten Setragen attge*

galten merbett.”

„3ff)r ^errett (unb grauen), gebt euren Änedjten unb ÜUäg*

ben), mad red)t nnb billig tß; [ern [eien üon eud) farte 2Bor*

te, unb mtfiet, baß euer unb tfr gemetnfd)aftlid)er .foerr tm

.^tmittel iß, unb baß bet ifnt fein Slufefen ber ^erfon gilt.”

„Sßettn Sentaub (ein $aud»afer ober eine fpaudmutter)

feine ©orge [ür bte ©einigen, befonberd [ür [eilte £audgenof=

[eit f)at, [0 f)at er ben ©lattbeu »erldugitet unb iß arger ald ein

jjetbe.”

„3fr .ftttedße (ttttb üflägbe), gel)ord)et euren jeitlidfen J)cr*

reit in Slllem, unb bienet it)iien tticfß bloß unter ben Slugen,

um etid) bet ben S0?en[d)ett roobl baratt 31t machen, [ottbent in

(Silifalt bed jjerjend, and gttrdß ©otted. Unb mad ifr immer

tfjut, bad tfut »on .(perjett gern, ald trätet thr ed bent £erru

[elbß, unb nidß ben fD?enfd)ett, beittt ifr vm'jfet ed ja, 3ebent

mirb jebed ©ute, bad er tfut, »011t ^terru »ergolteit
;
ber jjerr

[elbß mirb eud) jur ©ergeltung jened (Srbtfeil im Fimmel geben.

^Dienet af[o auf btefe 2(rt (Sfrißo, ald eurem £errn. fftocfj*

mal ! (Äitecfte unb Sßfägbe) mitßen ihren Sperren ttntertfäuig

unb iftten in 5lllem (mad redjt iß) gefällig [ein
; muffen tbnen
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rticfjt wiberfprccfjert, fte ntcfjt befielen, foitbertt tn altem Xreue

unb Dteblicgfeit bemetfett, bamit fte ber Sehre ©otted, mtferd

ijeilanbed, in alle» ©tncfen ©fre machen. 2öer mie immer

Unrecht tbut, ber mirb ben Sohn fetned Utireditö erbalten, er

fei J£>err ober Änedjt
;
£)enn ©ott ftebt m'rfjt anf bie ^erfon.”

„•Die 0?eid;en btefer 5Belt folleu »idbt Ü0I3 fern uub ihr 23er*

trauen nicht auf ben unjTdjern Dteichtbum, foitbent auf ben le*

bettbtgen ©ott fegen, ber allein mahrfaft reich ift, itnb und

Med, mad und jur greube unb 311m ©egen fein fann, reiflich

gibt, ©ie follett ©uted tbun, gern geben, gern mittbeilen,

reich merben an guten SBerfen, unb ftd) fo ein recht groffed

(Sapital für bie btuterlegen, unb bed einigen Sehend

tl)eilbaftig ju loerben.”

„2Benn fyemattb »01t einem Rebler übereilet mirb, fo müffet

ibr, bie tl)V im ©eifte manbelt, tbn im ©elfte ber ©anftmutb

3itrecht metfett, unb Seber taffe eö fid; 3»r SBarnung fein, bamit

er nicht auch in 23erfud)mtg gerade. Sitter trage bed Mberit

SSitrbe, benit fo erfüllet ibr bad ©efeg C5 E)ri|li. SÖ3ir ©tärfern

müffeit bie ©cbrechlichfeit ber ©d)t»ärf)ern in ©ebulb tragen,

ohne ein eitled 2ßoblgefallett an und fclbft 31t fjabeit, benit auch

©briftud bat Irin SBoblgefallen an (Ich fclbft gehabt. 3tnr fei*

nen 9läcbfteu foll Seber and euch im ©itteit, 3U beffen Srbau*

ung, looblgefällig fein.”

„SSerfaumet ed nicht, wenn ibr ^remblittge bemtrtben ton*

net
;
benn fo gaben einige fclbft Sngel, ob»e fte 31t fenneit,

aufgenommen.”

„Srinnert euch ber ©efatigetten, ald läget igr mit ihnen in

Sßanbett, unb ber SBebrmtgten, ald ben gleichen SDrübfalen and*

gefegt, ba igr ja bocg and) SOtenfchett feib unb noch iw Seibe

mailet.”

„(Snbltd)) bitten mir euch, liebe SSritber ! meifet bie Unrtt*

bigen 3»rect>t ; tröffet bie Äfeinmütbigett
;

nehmet euch ber

©chmachen an ;
unb feib langmütig gegen Me.”
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161. (Sin 33rtef beS SKpofMS an £tmotf)eu&

33t3f)er, meine Sieben, fabt if>r n ttr einzelne ©teilen anö bctt

^Briefen bed3lpo|?elö spaulttö gehört. §5ret nun $unt SSefdjfujTe

ttod) einen gaitjen 33rief, auö bcnt nur etttigeö ©eilige, ma§

für eucf) nid)t gaitj fiar fein mürbe, meggelaffeu ifi. Siefen

33rief fd)rieb ‘Danlnä, and feinem ©efängniffe $u 9?otn, furj.

öor feinem Sobe, an feinen lieben Simotbeud, einen cbfen

Situgling nnb oortrefflidjen 83ifd)of. SDbmobl jtnn t)ie unb ba

ein ©orf, bad aber be^batö für eucf) ttidg mtnber lefyrretd) tjf,

mir bctt 33ifd)of angelt, fo fanit bocf) jeber Säugling beit 83 rief

fo aitfefteit, alö märe er beinahe gaitj au ifyit gefd)riebett
; fa

bie Sugettb überhaupt fanit tf)it letdjt auf fTcf) anmeitben. Sefet

biefen 85rief a(fo mit befonberer SJufmerffamfeit

!

„^aitlttd, nacf) betn ©tlleit ©otteö ein Sipofiel Seftt (Sbrtfit

jur SSerfünbigung bed »erlogenen emigeit Sehend, bad mir

burd) 31)tt erlangen — munfd)t feinem gelicbtefien ©ohne St#

motfeuö ©nabe, 33arntl)er$igfeit unb Qrtebe non ©ott, bent

SSater, unb öoit Seftt @f)rt|1o unfernt djerrtt.”

,,3d) battfe bein ©ott meiner SSater, ben icf) itad) il)rent

33etfptele mit reinem ©emiffen nereljre, bag td) beiner in ntei#

nem ©ebete ol)ite Unterlag bei Sag unb 9iad)t gebenfcit fanit.

©ettit td) mtd) beiner 2lbfd)iebdtf)räiteit erinnere, fo entpftitbe

id) ein fel)nltd)ed 8Serlaugeit, bicf) jit fefen, unb bei bir eine

nollfommette $reube jtt gentegen, unb mein ©ernittf) mieber

einmal att bciuent uuöergellfen ©lanbeit jn erqutcfcn, ber ftdj

non betttcr ©rogmutter Sotd unb beiner ©uttcr ©ttnice, mte

td) gemig meig, and) auf bid) fortgeerbt f)at.”

,,3cf) ertitafjite btd) bal)er (bei ber gegenmärtigen 83erfolgung)

bie ©nabe ©otted, bie bir burd) 9luflegwtg meiner Jjmnbe mit#

getlieilt mürbe, mieber $u ermecfett. Senn ©ott f)at und ja

nid)t einen ©eift ber gnrd)tfamfeit, fottbern beit @ei|l ber
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«ft'raft, ber Siebe tmb ber jRi'tcßternßeit mtb grömmigfett gegeben.

©d)äme bu bid) beßl)al6 bed ©»angeftumd unferd £>errn nicßt

— unb and) meiner uid)t, ber id) um ©eiuctwitten in Äettett

liege, foubertt nimm »ietmcßr an ber Srübfal, bie um bed

©»angeliumd mitten über und fommt, Sßetl — uacß atter ber

Äraft, bie bir ©ott ba^n »erletßt.”

„Denn Siel), ©r ift ed ja, ber und »cm ber ©üitbe errettete,

unb und jur £)citigfeit berief— nicht wegen nuferer Serbien fte,

fonbern tiad) feinem ©nabeitüotten Statßfcßlujfe, ben ©r fd) oit

öoit ©wigfeit ßer in Sefn ©ßrifto über und gefaßt, unb jeijt

bureß bie ©rfcßeiitung biefed unferd ©rretferd, ber ben £ob

befiegte, unb bad Sehen unb bie Unfterblicßfeit au bad Sidjt

brachte, geoffenbaret l)at. Siefe greubenbotfeßaft ju uerfütt#

bigeu, bin ich juut Slpoftet ttub Seßrer ber Sölfer georbnet.

Hub bad ift nun bie Urfaehe, warum id) biefed Sltted leibe.

Slber id) werbe gewiß nid)t ju ©cßanben, Senn id) weiß, au wen

ich glaube, unb bin ed »erjTcßcrt, baß ©r mächtig genug ift, Sab,

wad ©r mir anüertraute, ju bewahren, bid auf biefeu Sag.”

„^Präge bir baßer mein ©oßtt, bie ßeilbringeitbe Scßre —
©laitbe unb Siebe gu 3efu ©ßrifto, ald ein Sorbilb beiued Sc#

beitd, tief ein. SSewaßre biefeu foftbaren, und aiwertrauten

©cßaß burd) ben ßeiligeit ©eift, ber in und woßtit. ilßerbe

ftarf in ber ©nabe, bie und Sefud ©ßriftnd gibt. Sldite ald

ein tapferer ©treitcr 3efu ©ßrifti teilte SOittßeu unb S3efd)mer#

licßfeiten. feiner, ber für ©ott unb fein 9tetcß fampft, »er#

micfelt fteß in weltlidje ©efcßäfte ;
er fud)t nur Sem ju gefal#

len, ber ißn erwaßlt ßat.”

„Unb wenn ©iiter and) gletcß fäntpft, fo erßält er ben Sor#

berfranj bod) nicht, er fämpfe beim red)t. ©o muß and) ber

Slcferdmann ju»or bad $elb bauen, be»or er bie griießte bedfel#

ben genießen fann. Su »erfteßft fcßoit, wad icß bir fageit

will; beim ber §err wirb bir in Sittern bie redjte ©injtcßt

geben.”
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„Seßalte befoitbctg bie äöaßrßett ftetö in frifcßein Slttbeitfe«,

baß 3efug Sbrißttg, btefer Soßn Saoib’g »ott beit gobteit

aitferßattben iß» Sg iß bieg ja bie $reubenitad)rtd)t, um be*

ren mißen td) und), gteict) einem Uebeltßäter, big ju betten nnb

Sanben »erfolgen lafie. 3cf) leibe biefeg 3tßeg gern, um ber

Slugermdfßteit mißen, bamit aud) fee burd) 3efunt Sßrißunt

.fbeil mtb emige 5perrltd)feit erlangen. Senn bag bleibt ja bod)

gemißlicf) maßr : Sßenn mir mit Sßnt ßerben, fo merben mir

mit 3ßnt leben
;
memt mir mit 3bm leiben, fo merben mir mit

3f)iit I)errfd)en
;
memt mir aber 3bn »erläitgnen

; fo mirb er

auef) uug »erlaugneit — obgletd) Sr, uitgeadßet uuferer Un*

treue, bettnod) treu bleibt unb ßd) felbß ntdß üerläitgiteit famt.

(Senn iitbem Sr bie treulofen Serläitgiter »ermirft, erfüllt Sr

ja fein gegebeiteg 2öort.
,!
)

„fliehe bie Süße ber Sugenb ! Sradße »ielntebr itad)

©eredßigfeit, naef) ©laubett, nad) Siebe, unb nad) Süttracßt

mit Men, bie ben jperrtt mit reinem Jperjen »ereßrett. ijalte

bid) attfridßtg an bag 2Bort ber ©aßrßeit, unb meibe geißlofeg

unb eitteg ©efeßmäg (über 9feligton). Sokße Sieben führen

»oit ©ott ab, itttb freffett gleicß bent Ärebfe um ßcß. 2lttcß bie

tßöricßtett unb abgefeßmadtett Streitfragen meibe. Su meißt

ja, baß ße nur B^nf anrkßteit. Sin Sieiter beg jjerrtt aber

foll ttteßt jaulen, foitbern gegen Sebermaun fanft, leießt bete fr*

ließ unb bulbfam fein, unb Siejenigeu, bie ber SBabrßett mt*

berßeßen, mit Sefcßcibenßeit jurcd)t meifett — in ber Hoffnung,

©ott merbe ße uod) jur Süße führen, baß ße bie äBaßrßeit

erlernten, unb beit Scßliitgeit beg Satang in meldje ße »ermt*

cfelt ßnb, nod) einmal entgegen.”

„9iocß mußt bu miffen, baß in ben legten Sagen gefaßrltcße

3eiten fommeit merben. Senn eg mirb bann »iele 9)ienfd)eit

geben, bie nur ßd) felbß lieben, gelbgierig, praßlerifcß, bod)*

mütlßg, fcßmaßfücßtig, ben Leitern ungeborfant, uubaufbar,

rttdßog nnb »erleumbcrifd) : oßue aßeg ©efüßl, oßttc Srene
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unb ©tauben, ohne üßäfigititg, ohne SSMbe, ofjtte ©ittherßg?

fett
;

»oll Verrätherei, Frechheit, Uebermitth unb ntef>r gteutt?

be ber Sföoßttß atd ©otteö ffnb — uttb bte, wenn ße je ttod)

einen ©djeitt bott $rbmmigfett beibehatten, jcbocf) ihr äßefen

berlangnen. ©otcße 5D?eitßhen flieh’ btt. Senn (Te flnb jßfen?

fd)ett ettteö berbcrbten ©tttueö uttb untüchtig ^ttttt ©(attbett.

©ie werben eö aber ttidß tu bte?äitge treiben; betttt tljrUttfTnn

wirb am öube 3ebermann offenbar werben.”

„"Sit fettnfl ja nteüte Sefjre, mein Vetrageti, meine Stbßdß,

meinen ©tauben, meine ßangnuttf), meine Siebe unb meine

©ebutb tu Verfolgungen unb Sritbfaten — wie td) ffe Qttnt

Veifpiet,) tn Vntiochta unb ?pßra erlitten (jabe. Socf) btefe

Verfolgungen ßttb nun überßanbctt, uttb auö aßen hat mich ber

jjerr errettet. Unb fo müßen 2tße, bte fromm unb gottfelig ttt

Seftt @t)rtßo leben woßen, Verfolgnttg [eiben. Vöfe unb ber?

futjrertfcße fOieußheu hingegen fontmen itt bcm SSöfett immer

weiter, inbeitt fte fld; felbß betrügen unb aud) Vitbere $unt 3ri'?

t()ume berfeiteu.”

„SSfeib btt baber Sem getreu, waö bu gefernt [)aß, nnb bir

anbertraut würbe
;

bentt bu weift ja, bott wem btt eö gelernt

baß. Unb ba bu bott betner Ätubljeit an bte heilige ©cßrift

fettneß, fo fann btd) biefetbe bttrd) bett ©tauben att 3 e fit nt

Gthrißum jttr ©ettgfett führen. Settu Slßeö, waö barin

gefchrtebett ßeht, tß bott ©otteö ©eiß eingegeben unb bient jttm

Unterrichte, jur 3ur^ c|f) tmeifnng, jttr Veflerttng, $ttr Stntcitung

ttt ber ©ererißigfett, fo baf burct) ße ein 5ßenfd], ber ßd) ©ott

crnßtid) wibmet, boßfommen nnb ;u jeber guten St)at gefdßdt

wirb.”

,,3d) bitte uttb befcßwore btd) bor ©ott unb bor 3cfu Sl)rtßo,

ber einß bte Sebenbtgett uttb bte ftobten richten wirb — prebige

baö Vßort (©otteeS), bringe bamit ein, bu ntagß getegett ober

ungetegen fommett, brolje, bitte, berweife mit aßer
.
©ebutb

unb ?ehrweiöheit. Senn e$ wirb eine 3eit fommett, ba man
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bie heilbrtngenbe Sehre tticßt mehr ertragen, fottberit ßd) mit Sei)#

reit überhäufen wirb, bie gebeut iiacf) feinen ©duften bie Dl)#

rcn figeltt. Unb fo wirb man beim ber ßÖahrhett fein ©et)ör

mel)r geben unb fiel) ju beit ?DZä()rct)en weitbett. Du aber fet

tu Sittern wadjfant unb weife, arbeite itttb bnlbe, bleib ein treu#

er Sefyrer bed ©»angeliumd unb erfülle beineit SSeruf gan$.

(33erfd)mät)e biefe meine legte 33itte nicßt !) Denn td) werbe

fdjoit junt ©cf)(ad)tepfer bereitet unb bie 3eit ntetited $ittfd;ei#

bend tß nage. (SJtteiu) id) habe beit guten Äantpf gefämpfet,

meinen Sauf »ottenbet, benölauben bewahret. Siutt wartet nur

nod) bie Ärone ber ©ereeßtigfeit auf ntteß, bie mir ber £err, ber

gerechte Dticßfer au jenem Dage geben wirb — aber nidjt nur

mir — fonberit Sitten, bie ßd) auf feine @rfd)einung freuen.”

„®ile boeß, halb ju mir ju fomnten ! Denn Demad hat

ntid) aud Siebe ju biefer 3öelt »erlaßen, unb iß nad) Dßef#

falonif gesogen. Stif'ad ift allein bei mir. Daß ntid) alle

gxettnbe attd Slßa »erlaßen fabelt — weißt bu. Slter bem

$aufe bed Dneßp!)°ruö erweife ©ott SSarmherßgfeit. ©r hat

rntd) oft red)t erquieft unb ßcß meiner Äeftctt iticßt gefeßümt.

©obalb er tu Dtont anfant, fudße er ntid) überall forgfältig auf,

bid er mid) fanb. 2Bte »tel ©uted er mir $u ©pßefnd erwiefeit

hat, weißt bu felbjt am beßett. Der £>err laffe tl)U bafi'tr ant

Dage bed ©erießtd »or ©ott SSarmßerßgfctt ßnbeit.”

„SS ei meiner SSerautwortuug (»or bem Äaifcr Stero) |tanb

mir aud) nießt ©titer bei
;

ße haben m id) — wad ihnen ©ott

aber itidjt anrcd)neit wolle! — Sitte »erlaßen. Sltteüt ber

£err ßaitb mir bei unb ßärfte ntid), baß td) mein 3«Jgniß öoit

Sefu dhrifto reeßt aud ber $i'ttte bed fersend ablegte nnb bad

gattje (9iömifcße) SSolf ed »eritahm. Unb fo warb id) bann

aud bem Dtadjeit bed Soweit errettet. Unb fo wirb mich ber

fterr »ott allem SSöfeit erretten unb ntid) unberlegt iit fein l)imnt#

lifd)ed Dteid) hinüber führen. 3hm fei @f)re bott ©wigfeit ju

©wigfett ! Simen.”
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„©ri'tße spridfa, Slqtttla unb bad .ßaud bed DnejTpforitd.

@d grüßen bid) alte ©rüber. SDiatfje borf?, baß bti öor bem

hinter fontnteft.”

„3efuö ßfriftud, ber £>err, fet mit beinern ©eijte ! Sie

©nabe fei mit euef) Sillen ! Slnten.”

162. SSerbretfung beö Sfjritlentljumio über bte (Erbe.

©eine Sieben ! Sad ©orü’tglid)fte »oit bem, mad ttnd bte

heilige ©d)rift beit 3efu (Stjrtflo ttitb feinen Sbpofteln erzählt,

l)abt ihr nun yerttotumett. 3ejjt jutit ©djlujfe ber biblifd)eu

®efrf)id)te molleit mir nur tmd), gleicbfant mit einem ©liefe,,

itberfdjatten, wie bad ßbriftem Inuit — unb mit ihm ein ttitbe»

fef)reiblid;er ©egen — fiel) über bte @rbe berbreitete.

9iad)bem ^)auluö ttt Otout, ber £aupt(tabt ber Reiben ttitb

ber gattjett bantald befaunten ©eit, augelangt mar, bor beut

Dtömer » ©olf'e fein B^ugnifS beit S^f« S-l)rt|io abgelegt f?atfe,

unb in 9?ont, mit meldet' ©tabt faft alle SSölfer ber alten ©eit

itt ©erbtubiittg (tauben, eine fe!)r jal)lreid)e ttitb blüljeitbe d)ri|t»

ließe ©enteilte entjtaubeu mar — itad)bem ferner Serufalem,

bie .ßauptftabt ber Sfraeliteit, halb itacß ber Slnfunft bed Sipo?

jtetd (Paulud tut (Hont, bott beit Oiömifdjett Ärtegdfeereit, genau

fo, mie Sefud ed bid auf bie fleinften Um|tänbe berattd gefagt

ßatte, jerjtort morbett, ber gattje jübifeße ©taat fein ©nbe er»

reteßt l)atte, unb and) btejentgeit ^fraeliteu, bie an (Sßriftum

glaubten, genötigt mareit, jtd) in alle ©eit jtt jerftreuett, fo

ßattc auf biefe Slrt bie göttlicße ©er |VInnig ber Verbreitung bed

(Sßriftetttßitmd unter alle ©elfer ber ©rbc bett ©eg gebahnt,

unb bad Sidjt bed (gbangeliitittd fttig an, gfeieß einer anfgeßett»

beit ©ontte, bte alte 9?ad)t bed ^eibentbumd jtt bcrfd)ettd)eii

ttitb alle SSölfer ju erleudßtcn.

Sie gattje ßetbutfeße ©eit miberfehte jtd) jmar Slttfangd, fo

mie eljemald bie Sfraeliten, ber (Sinfuijruiig bed Styriftentfjumd
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Stet 3af)vf)Uttt>erfe lang würben tue auf bad graufam*

fte »erfolgt. Staufenbe »ergoffen tt)r SBIut unter beut ©djwerte

bed ©charfrtcfßerd, würben ben wilben Stlßeren »orgeworfett,

ßarben tu ben glammen ber Scheiterhaufen ober unter noch

fd)recfltd)ern Stobedqualen. Slßettt wie bte 2lpoßel bie SEöaijr^

heit bed ©öangeltumd, »cu beffeit SBcrfünbtgung ße in ihrem

Ceben bttrdjaud feinen zeitlichen ©ewitttt hatten, am (gäbe noch

mit ihrem S5(ute »erßegelten, fo gingen and) bte übrigen 33e*

fenner 3’eßt freubig in ben Stob, nnb ßarben barattf, baß ße

bte 2Bahrl)eit bed (Shriftenfbumd an ihrem Jj>erzen erfahren hat*

ten. Sie 2Bal)rhett (legte ettbltd) unb bad ßhriüenthum ging

and aßen 23erfolguttgen »erflärt unb triuntpbjiveub heröor *

Slnßatt bed Stentpeld jn ^erufalem, bed einzigen Stempels

ber SBorwelt, in bem ber wahre (ebenbtge ©ott »eret)rt würbe,

erhoben ßd) ttad) unb nach in aßen Stießen ber ©rbe unzählige

Stempel, bie ber Slnbetung ©otted unb ber Sßerfünbigung feined

heiligen äBorted gemibmet waren. Saztt (Tnb aud) nod; jegt

aße chrißlidjen Kirdjett bcßimmt, ttub jeber Kirdßhurm iß

gleichfam ein aitfgeßrecfter ginger, ber z«'» Himmel jeigt —
ein 3e iß) e11/ baß ba Sßfeufdjen wohnen, beren ©tun tjimmeU

Wärtd gerichtet fein foß.

Sad ©oattgelittm würbe in aße ©pradiett überfegt— tu aßen

Sprachen gepredigt, unb »ott feinem SSud) tu ber üßeft würben

fo »iele 2lbfd)riften gentadß, fo »tele SJuflagen, »on ben foßbat?*

ßett Slttdgaben btd herab auf bie aßermohlfetlßeit Slbbritcfe, »er*

anßalfet, ald »ott ber heiligen ©d)rift.

Sad Kreuz, »orl)itt bad Seichen ber größten ©d;tnach, wie

bei und bad Hochgericht, würbe nun ein ©htenzetchen — unb

ed prangt hoch auf ben Sthürmeit ber d;rtßltcl;en Kirchen. güt?*

ßen trugen ed »on ©olb über ben Purpur unb ed ßhntücfte bte

.Krone ber Könige.

Sad (ghrißenthunt breitete ßd) nach ttitb nach über bie ganze

©rbe aud. ©d tß nun fein 2Belttl)etl, in bem ßd) nidjt tinzäh*
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lige (griffen befnbeit. Sitropa, bad efjemald mit lauter £\ef

beu be»ölfert mar, ift nmt beinahe »ott lauter ßbrifen bewohnt.

Ueberall bttref) bie »erfdfebenen 3ieid)e bed großen, »eiten

SBelttbeild 3lfa jttib (Sbrtfett jerfreut. ©an^e Sänber neu

Slmerifa befetiuen ftdf) jur cbrifüdjett Religion, unb ber arme

9iegerfclabe bort fnbet in ifr beit einzigen £rof. 2lud) unter

beut glübenbeit £tmnteldfrtd)e non Slfrifa erfrfiailt ber 9ia»te

3efu; ja felbf in bem entfern teficit korben, ber »cm ewigen

©ife ftarrt, gedeiht bie fdjouc, fytmtnlifdje ^Jflanje ber Religion

3eftt. Hub bid auf ben heutigen £ag fttb eble Männer, wad

bioljer fein 9Beifer biefer @rbe jiir Slnleitttng feiner Sefre »er«

ftdfe, unter taufenb ®iberwärtigfeiteit itnb Sebendgefabreit

bemüht, ben nod) übrigen roben, wilbett SSölFern ber entlegen«

feit äßeltgegenbeit bad (göaitgeliuin ju »erfüiiben, unb jte bie«

fer großen äßofltfat bed £tiitmeld tljeilbaftig $tt machen.

Sind) tinfer beutfrfjed SSaterlaitb, meine lieben Äinber, war,

wie bie weifen Sauber ©uropa’d, »or @tiifül)rung bed ßbrifen«

tbuptd, ein wilbed Saitb, nnb itnfre SSorältern, bie alten 2>eut«

fd)en, waren ein unwifenbed, robed SSotf. Unerineßlidje

SBcilber bebeeften ben beimifdjeit SSobeit. 9iirgeubd war ba nod)

eine jltrdje, nirgenbd erfd)olt ba eine ©lotfe. 3{aub unb wilb,

wie ber ungebaute 23obett, waren attd) bie ©emittber ber Wien*

fd)en. ©ie batten unreine fet>r wangelbafte, unridfige Äeittif«

ntß »oit ©ott. ©ie lebten nur öott ber 3agb— üon 3iaub

unb $ricg. Slit ihren Slltäreit foß fogar SßienfdKitblut, fe

glaubten burd) 9Kettfd)eitopfer ©ott ju errett. £a Famen

fromme, gotterleudfete SWättner aud weiter gerne, 30gen arut

ttttb »erfolgt in biefcit utifrettnbltcbcit ©egenbett untrer, unb

prebigteit ben SReufdjeit bad ©»angeliunt, ü)reit fnferit ©init

51t erleuchten unb tl)re rauben ©itteit 31t ntilbern — wad ihnen

jtad) uueitbltdjen ©djwierigfciten benit and) gelang.

Sßiit ber SSerbreitting bed ßbrifentbumd »erbreitete fd) nun

—

wie über alle Sänber, bie ed aititabnten— fo and) über Seutfdt«
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fanb ein imattöfprecfjlicfj großer ©egen unb eine $ülle »oit

ÜBohtthaten aller 2lrt.

Sttrd) bad @hriftenthunt würben bie ©enfd)e» über il)re

Wichtigkeit Slngelegenheiteit attfgcflart — über tl>re Slinbheit

nnb 33erberbtheit, über ihren Slbfatl »on ©ott nnb über ben

einzigen ©eg wieber jn 3b»t jurücfjitfehren. Surd) bad ©iri»

fte nthunt war eine Behrauftalt ^Ir bfe gaitje ©enfd)[)ett gegrillt«

bet. Sebe ©enteilte bat nun einen eigenen ?eljrer, in jeher

.Kirche ift eine öffentliche Behrjiätte, »on ber weitigfteud t>je

©od)e einmal bie ©timme ber ©abrbeit erfdjallt. ©ad
3efud nnb bie Slpcjlel lehrten — ber 3 n begriff aller tjeilbrrn»

genbeit jlenutuijfe — wirb ba laut »erfülltet, nnb alle 3)ien«

fdhen, ber artitfle .Knecht unb bie geringfte ©agb, fönneu ba»

ratt 2tnt()eil nebmeu. 3n jebem chriftlicheu jpanfe iß ein

©»angetan» — bad Such, bad mehr ©al)rbeiten enthalt, ald

ganje Sibliothefeit. ©in Äinb, bad in bem ©hrißeitthume

wobt unterrichtet iß, fjat jeßt flarere begriffe »oft ©ott, non

ber wahren Sugeitb, non ber Seßimmung bed ©enfcl;eit, ald

ebemalö bie größten unb gepriefenßeit ©eifeit bed jpetbenthumd.

Sie Religion 3tfst berebelte bie ©enfd)heit unb machte bie

©eufcheit, bie nach ihr lebten, wahrhaft tugenbbaft. ©ie

fd;affte bie hetbtttfdjen ©rauet »01t Utijucht utib ©raufantfeit ab.

©ie wanbeite bte Jjerseit um, unb bie guten ©itten folgten

non fetbft, wie ber gute Saum non felbß gute $rüd)te bet*

»orbringt. Sad ©brißenthunt bilbete ©enfdjett, bie ewig bie

Sewimberuttg ber ©eit fein werben, ttttb fetbft »oit ben ©eg»

uem bed ©hrißeuthnmd ald cbel, gut unb groß gepriefeit wer«

ben. Saß btefe Sereblitng ber ©enfchcit nur »out ©hrtßeit»

thitme herrithre jeigt bie Erfahrung, beim wo in ben »ergait«

gelten 3cßeit bie ©eitfchen, anßatt bie Befre 3ef» ju befolgen,

anßngen barüber $u ßreiten — jwar ben Sudtßabcn bcrfelbcn

nod) ehrten, aber ben ©eift berfelben nicht mefr fanuten —
ba fanfeit ße in ihre alte ©ilbfjeit juritef unb »erübten, leiber
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fefbjl unter beut Scheine her fattftett SKettgto« 3efu bt'e größten

©raitfamfettcit. 3Bo and) jefct ttod) iit beit gegenwärtigen Bei»

ten bt'e 2fleiifd)en gegen bad (SfriWentfum falt ttttb gtefcftgülrig

ftttb, ttttb (Td) beut Unglauben ftngebeit — ba werben and;

fogletd) bie giften witber. ©ereefttgfeit, üftettfdjenftebe, Brette

ttttb ©tauben, SOJäßigfeit, 3ud)t ttttb (Sfrbarfeit »erfcfwtnben,

unb Uitgercd)ttgfetf, Biebfoftgfett, Bug ttttb 'trug, ©erfdiwen«

buttg, Unjiid)f, (gl)ebrttd), getbütnorb unb bie fchwäqeWen

Bafter nehmen itberfanb.

Sie DWigion 3eftt brachte etwad £ö[)ered, etwad hititndü

fdjed in bad gemeine aüfägttefe Beben unb Zeitigte alte menfd)*

liefen ©erfältnijfe. Sie Dieltgiott 3efu gab beit Äronett ber

Könige erfl bett fdiönften ©lattj, unb unterwarf ifjnen bie

ijerjen ber Untertanen atd gtelloertrefer ©otted. Sie Die*

Itgtott 3efu befefttget unb beitiget bad ©anb ber ©fe, unb fitüpft

Sleltern ttttb Äittber bttrd) ©frfureft ttttb Biebe an etitaitber.

gie waeft über bie Unffulb unb forgt für bett Unterricht ber

$tnber. gogleid) uad) ber ©eburt wirb bad Jftitb tu ber Sau*

fe ©oft geweift — ttttb bt'e SEelterrt unb tfre uorfer befltmmten

gtelluertreter, wenn bie Sleltent früher ftcrbeit follten, werben

Derpflid)tet, bad älütö gut ju erliefen, gie forgt für bie

Sinnen, für bie Äraufeit unb gterbeitbeti, [ttbem fte bttrd) ihre

Befreit bie jperjett mit ber flamme tfätiger Siebe gegen bie

Betbeubeit en t^üubet — ttttb tfre Steuer ald ©oteit bed Sroßcd

unb ^hebend an bie Traufen * unb gterbebetten fenbet. Sie

großen, retd)eit, wohltätigen Uitterricftd*, Slrmett* ttttb $ran*

fett * Slnftalten bttrd) gauj ©uropa fiüb djrtßltrf)en Urfprungd.

Unb naefbem bie Dieltgiott bent Betbeubeit unb gterbenbeit fein

gcftcffal nianitigfaltig erleichtert hat
; fo forgt fte noch für bad

efreube ©egräbttiß ber ©erworbenen ttttb troefitet bttrd) bie

Hoffnung bed Sötcberfefend bie Sfrattett ber jjtnterlaffeneit.

3a, fe, bie Religion 3efu, gewährt bett einzig feflctt Sroft in

Diotl) unb Sob.
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Sie ©efcfßchte ßellt uitg burcf) achtjebtt Sahrljuttberte, feit#

bem ßhrtßug geboren warb, eine lange 9?eihe Don großen SD?än*

nerit — weit Königen, gelben unb (gelehrten auf— bie alle

befennen, im öhrißenthutne allein SDBal>rfjeit^ Ära ft unb Sugenb

[Ruhe unb ©eligfcit gefunbett jtt haben. 3ebe Sahregjalß, bie

mir lefeit ober fchreiben, erinnert uttg an bag große ,£eil, bag

mit bem ©rlöfer in bie Söelt fant, unb big auf unfere 3e ifen

fortmährte. Seber unferer SSornamen ifl ber 9Jame irgeitb

eineg gelben ober einer selbiit beg (Shrißenthumg, bie (unb

mären ße auch aug bem geringßen ©taube gemefen) ber (Stau*

be an 5efunt ßbrißum abelte, über beit großen Raufen gemeß

ner, irbifch geßmtter ÜRenfcßen erbeb, ße ju bimmlifdieit Sßßefett

umfehuf, unb ße ber S>erel)ruug ber ganzen äüeußhheit mürbig

machte.

Unb mit btefem ©egen für bie ©migfeit, beit bag (Shrißeitü

thum über bie gaitje ßflenßhheit brachte — marett auch unjäh*

(ige jeitliche Sfßohlthaten berbttnbeit.

Sie erßeit SSerfitnbiger beg ©oangelütmg in Seutfdßanb

führten burch biefe Sehre Dom ^imntel nicht nur nülbere ©itten

unter ben ÜJJenfdjen ein — fogar ber rauhe S5oben mürbe bureß

ihren $leiß milber. ©te brachten ben Slcferbau in Slnfnahme.

3hre unermitbet arbeitfame fcaub lichtete bie ßnßerit, büßtDer*

machfeneit ßBälber unb öffnete ße bem ©onnenßrahle. Sie

ebleren ©etreibearten, gruchtbäume unb ©emäcßfe, beren

9iamen man oorfßn in biefett ©egenbeit nicht einmal fannte,

Derfdjonertett bag Sanb unb Derbeßerten ben jeitlidjeit Sffiolßßanb

ber 33emof)uer. ©te »erließen ihr mi'tßeg, unßeteg Sehen,

bauten bag $elb unb nährten ßcß Don beut gleiße ißrer £änbe.

©o bejmang bag ©Daugelittm bie milbeit Sßolfer — unb feßuf

üBußeneteit in ^arabiefe uut.

Slucl; ÜBißenfchafteit unb Äi'tnße mürben bureß bie Religion

3efu ermeeft, unb erhielten burcf) ße einen neuen ©chrnung, fo

55
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tote ffe bann aud) lieber baju beitrugen, bte Religion beit £er#

jenber gj?enfd;ett näßer ju bringen. Sfyr banfeit mir bie

größte« 9Heiftert«erfe ber SSaufunjl ttttb 2Ra(ereu 2ßiit ei*

wem beiltgeit ©d)attber tritt ntan tit bte alten, efrmürbi*

gen Sempel unferb 23aterlanbed, bie bleibenbeit Seitfntale bon

bent frommen ©tnite «nferer 3?orältern. Sie .$auptfircl;e ju

D?om i|t g(eid)fam ein jrceited ©emölbe beb jpimmelb, bab fid)

unter bem £>tmmel ergebt — unb jebeb Sörfletn fat ein Äird}*

lein, in bem ber Sfanbmann nidß nur 9taf)rung mtb Siroft für

feinen ©eift ftnbet, fonbern aud) auö feiner niebrtgen, buntpfett

fpütte (Id) in eine lichtere, reinere üBohnung berfeljt fiet)t, bie

tJjm ein S3tlb ber 9leiitlid)feit nttb jjetterfett für feine eigene

SBofnnng mirb. jjelt nnb rein tbie etit ,ßird)letn muß ein

jpaub fein, fagen bie Sanbleute im ©priefmerte. Sie größten

SDtafcr ber 2Belt (lettten bie @efd)td)fe 3efu (bte ©eburt, bie

SSerflärung, bab feiste Slbenbinatjl Sefu) in ©emalben bott

^immftfcfjer £of)eit unb ©d)öitl)eit, Söürbe unb Slnmutf) bar,

bergfetefen bortßn bie 2Selt nod) iiicf)tb gefefeit ftatte, uttb bie

fcf)oit Sabrfunberte fer bon un^afligeit Singen mit SSetbuttbe*

rung unb ©ntjücfen betrachtet merben. Uttb in bielen länbli*

cfeit Äirdjeit fiebt man noef) utandjeb 33ilb, bab alb Sind)«!)*

mutig biefer 9Bei(ler|tücfe nicht ohne Slnmutt) iß, 3Inbad)t er#

regt, unb bie ©ebattfeit auf f)immftfd)e Singe leitet. Sind) bte

Stdßfunfl unb Sonfunft mürben bon ber Religion 3(efu begei*

jlert, unb beetfertett fTcft, ße ju berl)errltcf)eit. ©ine neue Slrt

geißbotter ©efäuge, in lieblichen, tbofßflingeitbett Sonett, mie#

berbattte in beit Stempeln— ber jh’rcbengefang. Sab fterrlicße

©eläute ber ©locfeit, bab itt ber ©onntagbfrübe ober am (litten

Slbenb, an holten ge fttagen unb bei ?eid)enbegäitgnijfen und fo

ttumberbar rührt 1111b ergreift — unb bie taufenbßimmige Dr#
gef, bie mit fanften glöfentönett bie ©eele ertbetdß, mit ^Jofau#

nenfdjatt bab Sjerb beb ©ünberb erfd)üttert, unb mit bereiitter

©timmenfraft bie berfammefte cßrtßlidje ©emeitte 31111t jjtmntel
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ergebt, futb tgrftnbungen, bie ganj ber chriftlichen Religion

angeboren.

@o hat btc chriftliche Religion btc ©eflalt ber <2rrbe veranbert,

eine neue ffielt gefchaffen, unb auf mannigfaltige 2lrt baju bei#

getragen, bad 59icnfd)engefd)ierf)t jtt btlbett — unb ed tfl nterf*

»i'trbtg, baß bie gejtttete 2Belt gerabe fo »eit reicht, ald bte

©renjett ber df>riftCid>en ®elt, unb baß bari'tber i)tnaitd nur

rohe, umvijfenbe unb mtgebilbete SSoIfer — ÜBilbe unb SSarba#

ren »ohuett.

5Benn »ir nun, meine Sieben, bebettfen, »ie 3efud S^rtßud,

ber tn ber tiefßen ©rntebriguitg geboren »ar, auf btefer SBelt

nicht hatte, »oh» Qrr fein £aupt lege, unb an einem Äreuje

ftarb — biefe große, bletbenbe Slnßalt junt jjeile ber gattjett

?OJenfcf)hett $u ©taube brachte, »ie @r ohne alle trbtfcl;e £ülfd*

mittel, ohne Dteichthum, ohne trbifcfje @e»alt unb Roheit einen

fo großen ©egen, fo unzählige SBohlthaten über alle 3?ahrhun*

berte uttb alle ?änber verbreitete—muß und nicht btefed allein

fchon ein vollgültiger 93e»eid von ber ©öttlichfeit bed Sfftiftett*

thttmd fein, unb müßte etn 5D?enfch, ber ein fo großed .fpeil

gering achten ober gar läfiertt fonitte— nicht von ©innen fein ?

9Bir, meine Sieben, »ollen bad ©litcf, von chrtfllichen Siel#

tern unb in einem chrifilichen ?anbe geboren ju fein, erfett*

nen — unb ben großen ©egen bed jjnmmeld, ber und burch

Sefnm (Shrifhtm »arb, unb ber ftd) bid auf bie £age, in benett

»ir leben, bid in bie ©tabt ober bad ®orf, »o »ir »ohnen,

erftreeft — und recht Ju 9hthen machen, unb bad große £etl,

bad ©ott burch Sefum <Sl)riflum aßen Sßjenfchen bereitete, burch

Uttverjtanb unb Seicf)tffnn nicht felbft von und (loßen.

darauf, meine Sieben, »oßen »ir und noch bk #anb
geben, unb fomit bie btbltfche ©efchichte befchlteßen.

£> meine Ciebften, bad rneined £>erjend bemegt ßch,

inbem ich von euch fcheibe — unb baran benfe, »ie vielen @e*
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fahren ber 23erfübrung ihr in bt'efer 2Öelt au$gefefct feib ! Jj>öret

nur noch baö einige 2Bort eined ^rettnbed

:

galtet euch an 3efum Shrtftum

—

benft gern an

Sf)ii, fröret »oit 3f)tit, fcfjaut ftetd auf fern 33eifpiel, tragt 3hn
fietd tut ©ttm unb 5jer$en, tönt Sllleö wie »or feinen Singen !

83efucf)t ben öffentlichen ©otteöbienfl gern, unb tefet, auch wenn

ihr bie ©chule fcfjott längft »erlaffen habt, noch öfter in ber

biblifcfjen ©efdjidhte, ober in bem neuen £eftamente felbft.

galtet euch nu 3efunt Shriftum— liebet 3l?n «ttb

beweifet eure Siehe burch treue ^Befolgung feiner Sehre. 2>enn

je treuer ihr bie Sehre 3’efu befolgt, befto ntehr toerbet ihr eö an

eurem ßerjen erfahren, baß fie »on ©ott, unb baß @r ©otted

©ohn fei. Unb je mehr ihr Sefum @hriftunt werbet au$ @r«

fahrung fermen lernen, je freunblicher unb liebendwitrbiger wirb

©r euch erfcheinen, unb beflo mehr werbet ihr überzeugt wer«

ben, baß nur in 3h»« atletn £eil ju ftnben fei.

galtet euch <*« Sefurn ©h^ift«»«

—

unb ihr werbet

»on bem SSerberben ber Sföelt bewahrt bleiben, tit jebern Serben

eine fefle ©tüfse hüben, unb @r wirb euch ein fl eure Singen

fanft fchließeit, unb euch ju f»ch h»««uf nehmen in fein fReich

wo ihr ed beffer hüben werbet, ald tyier auf ©rben.

Sehet wohl — unb bie ©nabe unferd jjerrn unb $cilanbe$

Sefu ßhrißt fef mit euch ! Simen.
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C?f)t*ous)logtfcl)c Ü&eiftdit.

I. speriobe. 53on 4004 bt'g 2348 t>or Sbrttfug.

53ott ©vfctyaffung bev ©eit 4004 bis ©fitibflutl) 2848 ö. ($bv.

II. benote. 2348— 1921 t). (£l)r.

S3on bev ©finbflutl) bis junt Berufe Slbvabam’S. 1921 ö. @ljv.

III. speriobe. 1921— 1491 t). (Ebr.

93om SSevufe 9lbvabam’S biß jutn 2luS$uge auS 9legt;pten 1491.

IV. «periobe. 1491— 975 t), (Ebr.

95om 2(uS$uge auS Slegppten bis junt £obe ©alomcm’S

(Trennung beS 9\eid;eS) 975 t>. ©bv.

V. 53ertobe. 975— 536 t). (Ebr.

33om £obe ©alomon’S (Trennung beS 9veid;eS) bis jur 93cs

fveiung auS bcv 93ab))tonifd;en..©efangenfd)aft 586 t>. @bv.

VI, ^periobe. 536 t). (Ebr. bt6 (EbrtffuS.

®on bev ^Befreiung auS bcv 23ab);louifd;en ©efangenfdjaft bis

©bvifti ©ebuvt.

VII. 53enobe. 1 — 312 nad) (SbrifluS.

®on ©bvijluS bis auf Äonftantin bem ©voßen 812 n. <2>l)v.

VIII, spertobe. 312 - 800 n. (Sttr.

«Sott Äonjlantin bem ©vofen bis Äavl bem ©voflen 800 n. @br.

IX. Verlobe. 800 - 1517 n. (Ebr.

9Son Äavl bem ©vofen bis juv Äivcbentvcnnung (Stefovmation)

1517 n. <Sl)V.

X. ^pertobe 1517 bt6 auf unfere 3^üen.

SSott bcv Äivd;entvennung (IRefevmation) 1517 bis auf unfeve

feiten.
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3- t'tr 3* »or

2Bclt.

I. 93ertofce. 4004—2348 & (£{)r.

1.

©rfdbaffung ber SBelt. U r g e f cl; i cl; t e. 4004.

2. $ain unb 2lbel werben geboren. 4002.

128. $ain ermorbet feinen 23ruber Slbet. 8876,
180. ©etb wirb geboren (lebte 912 3abre). 8874.
687. -Ofatbufalem, ein ©obn J?enoch’3, wirb geboren. 8817.
980. Slbayt flirbt, 980 Sabre alt. 8074.

_056. 9loe wirb geboren (lebte 950 3al)re). 2948.
1656. SDtatbufalem flirbt, 969 Sabre alt. 2848.

II. Triebe. 2341— 1921 o. (£t)r.
—

1656. 9toe unb beffen ©ol;n. Die ©unbflutb. 2848.
1800. £l)urmbau ju Sßabcl. Verwirrung ber sprachen. 2204.
2008. Slbrabam (britter ©obn ^bare’ö) wirb geboren. 1996.

III. epertobe. 1921— 1491 ». ßt)t\

2088. 2lbrabam’3 Sßeruf. ©ie Srjöater (2000—1700). 1921.

2091. Sotl) unb Slbrabam
; SDlelcbifebech opfert. 1918.

2096. ©oboma u. ©omorrba, 2lbama u. ©eboim 3er(lbrt.l908.

2118. S|aaf geboren. S^mael oertrieben. 1891.

2158. ©em, 9loe’3 ©obn, flirbt, 600 Sabre alt. 1846.

2168. ßfau unb 2faf»b werben geboren. 1886.

2289. Sofepb wirb erhobt, 80 Sabre alt. 1715.

2298. Sfllob fommt nach ß'gppten. 1706.

2869. Sofepb (liebt, 110 3«bve alt. 1685.

2884. S^b— ein reicher Jj&irtenförfi in Slrabien. 1620.

IV. ^ertobe. 1491— 975 *>. <£&r.

2518. Slu'Sjug au-3 Qlegppten. 9Wofe3 (1500— 1460). 1491,

8544. Sofue.— Eroberung Ganaan’3. (1460— 1450). 1460.

2759. ©ebeon’3 ©ieg. Sie Stiel; ter (1450—1100). 1245.

2845. ©atnfon unb ©arnuel werben geboren. 1159.

2888. Jpeli flirbt, ©arnuel fein Nachfolger . 1116.

2909. ©aul erfter Äbnig. ©ie Äbni ge (1095—975). 1095.

2949. ©atub al3 $bnig oon Suba ju Hebron gcfalbt. 1055.

8001. ©er Stempel ©alomon’3 wirb feierlich eingeweiht. 1008
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J. tot 3- t>or

SBcft. «Ijrift.

V. sjjeriobe. 975 - 536 *>. (Sf)r.

8029. ©alombn’3 £ob. ©etbeilteS Sfteicl;. (975— 720). 975*
8046. 9toboam ftirbt. 2lbgltterei in Suba. 958.

8050. Seroboam’3 £ob. ©o^enbieng in Sfrael. 9-54.

8090. Sofapbat. dperftetlung beS üjebooabienjteö. 914.

8096. 2ld)ab. <2tia§ unb bie 23aal3priefter. 908.

3105. Dlabotl) wirb burd; Sejabel bingericbtet. 899.
3119. Slifduö lebrt in Sfrael fajt fünfzig Sabre. 885.
3220. Sfaia» £el)ramt. 2lbbia3, 2lmo3. 784.

3232. Sona-3 in 97iniöc.. 9DM;aa3, Soel, £>fee. 772.

3283. 2l)Tprifcbe ©efangenfcliaft. 91abum. 721.

8805. SDJanafiee». ©oBengrducl in Suba. Subitl). 699.
3341. Ser altere £obia3 ftirbt, 102 Sabre alt. 668.
3394. £ob bcö 3»fta3. ©opfooniaei, S3arud). 610.
3898. S3abplonifel;e ©efangenfcbaft. Jfabafuf. 606.

8414. ©ebeciaö »erweigert ben ütribut. Seremia». 590.

3416. Zweite Stßegffibrung nacl; 23abplon. E$ecl;iel. 588.

3444. Saniel jerftort ben 23eet nnb ben Sraclien. 560.

VI. ^eriobe 536 bt^ Gbrtfhii).

8468. Ser Werfer Äbnig EpruS befreit bie Suben. 586.
8469. Erbauung beS ^weiten SentpeB. 3 Dro6eit>el. 535.
3485. 2lggau>3 jur ^eit be-3 ^erfifcben Äonigö Sariuö. 519.
3530. Ser ,ftbnig 2lffueru3. E|il)er, SDlarbocbduS. 474.
3550. 91ebemia» reift nach Serufalcm. E3bra3. 454.
8562. 9)lalacbia>3, ber letzte ber Propheten. 442.

3672. Slleranber ber ©ro£e in Serufalent. 332.
8739. Sa3 Sitte Seftament in

1
» ©riecbifcfie uberfebt. 265.

3834. 2lntiocl;u». Sie 7 macbabaifcben Saruber. E'ieajar. 170.

3837. 9Jlatbatl)ia6. Sie SÄacbabder (167 — 107). 167.

8838. Suba» SKaebabduö gelbberr ber Suben. 166.

8873. 3efuxv ber ^obn ©iraclf» in Slegppten. 131.

8941. ^aldftina ben 9uunern unterworfen, ^ompejuö. 63.

8967. 2lu3rottung ber 9)lacbabaer. jjerobe» (37 — 1). 87.

8987. Erneuerung be>» £empel» bureb di>erobe3. 17.

4004. S e fu3 wirb ju SSetlilebem geboren. 1.
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3. nad)

VII. spertobe. l - 312 n . (S&r.

©ab Zeitalter ber » c v f 0 l g t e n $ird;e.

80. 3efu§ tritt alb Server auf. ©eine 3lpofiet unb junger
88. ©enbung beb Ijl. ©eifleb. ©ie erfle dbriftengemeinbe

84. ©ie fteben ©iaconen. ©tepbanub ber erfle Vlutjeuge.

85. ©er Vbarifder ©aul wirb befe()vt unb ^autu-3 genannt.

48. (jafobub, ber Steifere, enthauptet.

44. 2.ob ber 1)1. Jungfrau SSJlaria. betrüb ju 9lntiocl)ia.

44. ©runbung ber Äircl)e ju 9iom burcl; ben bl. betrüb.

54.1. dbriflenöerfolgung. dtaifer Vero (54— 68).

59. spaulub ju üjerufalem gefangen, appetlirt an ben dtaifer.

61. Vlattbaub fd;reibt fein doangeliunt jwifdjen 61 u. 66.

68. 2ob beb 1)1. 3af’obub beb Sumgern. spaulub ju SRom.

66. Vlarfub, ein ©d;filer beb ()• betrüb, fcl;reibt fein doang.
67. 2ob ber bl* Sipofiel betrüb unb )>aulub ju fftom.

70. Sufab, ein ©d)uler beb bl* 9>aulub, bflt um biefe ^rit fein

dpangelium unb bie 3lpofielgefd)id)te pollenbet.

70. ^evfibrung Sferufalem’b burd) ben Sfbmer Xitub.

95. II. €briflenoerfüIgung. Äaifer ©omitian (81— 96).

96. 3obanneb fd;reibt f. Offenbarung auf b. 3'nfel Vdtbmob.
98. Um biefe 3eit fdfrieb 3ob. fein doangelium 311 dpbefub,

100. Sobanneb, ber letzte ber Sipofiel, fttrbt 90 3af)re alt.

103. III. dbriflenoerfolgung. dtaifer 2rajan (98— 117).

107. SfJlartprer: 3gnatiub, ein ©cbfder beb bl. 3obanneb.

150. ©d)uBfd;rift beb bl. 3fufiinub an ben Äaifer Slnt. spiub.

165. IV. dbrifienoerfolgung. SDiarc* Slureliub (161— 180).

165. Vfartprer : ))ol»farpub, Vifcljof non ©mprna.
200. V. dbrifiennerfolgtmg. ©eptimiub ©eoerub ( 193—211)
202. SrenduS fammt ber ganjen ©emeinbe ju Spon oernid;tet.

235. VI. dbriflenoerfolgung. Viariminub (285 — 238).

249. VII. große Verfolgung, ©eciub 2rajanub (249—251).

257. VIII. dbrifiennerfolgung. Valerian (253 — 259).

257. Vlartprer : ))apfc ©ijrtub II. Saurentiub, dpprian.

274. IX. Verfolgung, ©oniitiub Slurelianub (170— 175).

303. X. dbriftenoerfolgung. ©iocletianub (284 — 805).

804. Stllgemcine fd)recfiid;e Verfolgung (304 — 311).

319. ©ieg beb Äonfiantin. ©ab $ r e u 3 e b 3 e i d; e n.
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2f)ri|bi3.

Sbrortofogtfdje Iteberftdjf. 563

VIII, spertobe 312 — 800 n. gf)r.

©aö ^dfaltev ber fiegenben dtird;e.

823. .Konftantin, 2llleinf)errfd)er (823 — 337).

825. 3rrlel)re beö 9lriuS. ©er bl. 2ltl)anafiuS.

863. Äaifer Xbeoboftue ber ©rojie. ©ie 93ölferwanbmmg.

870. 3)aftliu>3 ber ©roße, 93ifd)of bon 2lntiod)ia.

874. ©er 1)1. 2lmbroftu6, $5ifd)of bon SOiailanb.

878. ©er 1)1 jjieronpmuö, ein ©almatier. ©ie Slulgata.

895. ©er 1)1. äluguflinuö, $8ifd)of bon Jö i^po in Slfrtfa.

898. ©er 1)1. Sl)rt)fo|tomu§ $öifd)of bon Sonjlanttnopel.

579. 23efef)rung ber ßnglänber. ^Xitricf in 3rrrlanb 432.

622. Sftubameb’ö glud)t bon 5D7effa nad) SOfebina—j£>ebfd;ra.

732. Ä'arl Kartell beftegt bie Qlraber bei ^oitierö.

751. ©er 1)1. SLBinfrieb ober 23onifaciusv 21p. ber ©eutfd)en.

IX. speriobe. 800— 1517. n. (SI)r.

©a3 Zeitalter ber 1) e r r f d) e n b e n ^ird;e.

800. $arl b. ©r. (768 — 814). 23efel)rung ber ©ad)fen.

863. Xrennung ber gried). Äird)e, ^)l)otiu§. 9)u Särulariuo»

871. Sllfrcb b. ©r. Äonig bon (Stiglanb (871 — 901).

1073. ©regor VII. (©inionie, 3nbeftitur, Solibat).

1096. Äreujjuge (1096 — 1250). SKitterorben.

1309. ©er päpftlid)e ©tul)l in 2lbtgnon (1809— 1377).

1414. 3bl)ann Jjuß. ©ie lipufftten in 23o()iuen.

1453. Eroberung bon Äonftantinopel burd) bie Xurfen.

X. ^pertobe. 1517 bt3 auf. unfere

©aö Zeitalter ber beb tätigten Äird)e.

1517. Sutber fd)lägt in Sßittenberg feine 95 ©atje an.

1530. ^wingü unb Salbin. ©ie iBiebertäufer in 9)Iun(Ier.

1584. Slbfall Snglanbö bon ber fall). $ird)e. Jpeinrid) VIII.

1552. ©aö Sl)ri|tentl)um in 3apan unb Sl)ina. gran) 3£aber.

1556. aiuöbreitung ber &'ird)e in Slmerifa. ©e lau Safa».

1618. ©reißigjäbriger .Krieg. 2Be|tpl)älifd)er griebe 1648.

1809. 4)iuö ber Siebente u. Napoleon 93uonaparte.



564

&¥mitemf<$e <$c»ciltett

ober

SUIgemettte ^trcfyenüerfammluttgen.

— - '

1

Slußer ber Serfammlung ber 2lpoftel ju 3crufalem im 3al)*

re 51 n. SljriftuS mürben nocf) folgettbe ofumenifcße ober alU

gemeine Soncilien gehalten

:

1 . ©aS crjte ju Olicda im 3 * 825 wegen ber peit ber

©fterfeier unb wegen ber lyrrleljre be» 2lt
-

iuö. ©aö 91 is

cdnifcl;e ©laubenöbefenntttiß.

2 . ©aö e r ft e ju $ o n fi a n t i n o p e l im 3?» 881 jur Ses

frdftigung unb Erweiterung be§ 9ticdnifcl)en ©pmbolö.

8 . ©aS ju E p l) e fu 6 im 3.431 gegen bie 3»‘flel)re beö

91eftoritW oon ben jmei ^erfonen in Efyrifto.

4. ©aS ju Eßalcebon unter ^apft £eo beut ©roßen im

3.

451 gegen ben 3rrtbum beö Eptixßeu oon einer 91 cu

tur in Sbrijto.

5 . ©a§ j weite ju $onjtantinopel unter ^apft Sir#

giliuö im 3* 558 oevmtrft bie fogenannfen brei Kapitel,

bie ©cßriften breier neftorifcl; gefilmten Serieller.

6 . ©a§ brittejuÄo.nflantinopel unter $)apft ?(gas

tßon im 3 . 680 gegen ©ie, welche in Sbrijto nur Sitten

Sßitlen annal>men.

7 . ©aö j weite ju 91 ic da unter Ipabrian I. im 3 « 787

erlaubt bie Seibebaltung ber Silber in ben Äircßen.

8 . ©aö oierrejudtonftantinopel unter dpabrian II.

im 3 * 869 gegen PtotiuS.

0 . ©aö e r ft e im £ a t e r a n ju 91om, oon dlalirtuö II.

1123 auögefcl;rieben, wo bie 3nt>eftiturfireitigfeiten bei*

gelegt würben.

10. ©aö j weite im £ ater an, oon 3nnocenj II. 1189
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berufen, um bie ©itten ju verbeflfern unb ben ^rieben

ber Äircbe gegen ben Slfterpapff Vnaflet II. ju fiebern.

11. Saß b r i 1 1 e S a t e r a n i f c(; e, von Slleranber III. 1179

gebalten, um ben grieben jwifeben bem ^)apft unb bem

Äaifer griebricb I. ju befeftigen

12. Saß vierte Satevanifcl;e, unter 3nnocenj III. im

3* 1218 gegen 3rrlebrer gebalten
; hier mürbe auch baß

©ebot ber bfterlicben 23eicf>te unb Eommunion gegeben.

18.

Saß erfle ju 2i>on, von Snnocenj IV. im 3. 1245

jufammen berufen, um jur jj&lfe für bie ntorgenldnbü

feben Glmften aufjuforbern.

14. Saß j weite ju 2i;on unter ©regor X. 1274, wo bie

Bereinigung ber ©riechen unb Lateiner bewirft würbe.

15. Saß ju B i e n n e unter ©lernen» V. im 3. 1818
; hier

würbe ber £)rben ber Sempclberren aufgehoben.

16. Saß ju f « 4109 jur Jeit beß großen ©cbißnia; hier

würbe nach Entfernung ber brei eingebrungenen gleicbjeu

tigen Bapfle 3ob<wn XXII. alß rechtmäßiger spapff be=

flimrnt.

17. Saß ju Äon fl an j von 1414—1418 jur Verbefferung

ber Äircbe an Jjaupt unb ©liebem
;

eß ift erfl von ber

21flen ©Ujung an bfumenifeb.

18. Saß ju B a f e l 1484, welcl;eß man biß jur 25. ©ihung

alß bfumenifeb betrachtet, wegen Slbfcpaffung mancher

Bfißbrduche in Verwaltung ber Äirche.

19. Saß ju § e r r a r a unb g l o r e n j 1489 unter Eugen IV.

wegen Bereinigung ber morgenldnbifcben unb abenbldn^

bifepen Ebriften.

20. Saß fünfte 2 a te r an i fcl; e, an beffen Vllgemeinbeit

Einige jwcifeln, wo bie franjbftfche pragmatische ©anfs

tion verworfen unb gegen bie ©imonie bei ^apfiwablen

geeifert würbe.

21. SaßjuSribent unter 3uliuß III., *paul IV., spiuß

IV. von 1545— 1568, gegen bie sproteftanten gebalten.
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3- n. <£f;r.

44 $)ctru0.

69 Unu0.
80 5Uctu0.

91 £(cmeit0 I.

100 ©\>ariftu0.

l09-2Clcj:anbcr I

119 ©t£tu0 I.

128 2e(e0pl)oru0

139 J£>yginu0

142 *pitt0 I.

157 2Inicetti0.

168 ©otcr.

177 C£lcufl;criitö

194 I.

203 3cpJn;rianu0.

222 5va(i)rtU0 I.

226 Urban I.

231 *pontianu0

237 2(nt(;cru0.

238 gabiatt.

251 5vorndiu0.

252 $uciu0.

253 ©tepf)an I.

257 ©tJ£tU0 II.

258 2>iom;(tu0.

269 5c(i; 1.

275 (£uti;cf)ianu0

283 £aju0.

296 DDlatccditt.

303 93?arcel(tt0 I.

307 ©itfebiu0.

311 99?cM)tabc0.

314 ©ybefter I

336 93?arhi0.

337 3u(iu0 I.

352 ltbcriU0.

355 $cli? II.

366 JDamafu*.
384 ©i;riciu0.

398 2Ina|lafut0 I.

402 3mtocen$ I.

417 3o|tmu0.

418 2$onifa$ I.

Steiljenfofge t>er ^dpfte.

3- it. G()r.

423 dofcfrin I.

432 ©i;tlt0 III.

440 4co bcr ©rege.
461 jfjUariu0.

467 ©impüct«0.
483 $eli;: III.

492 ©c(a|tu0 I.

496 7(nafta!tu0 II.

498 @i;umtact)U0.

514 jf)ormi0ba0.

523 3ofyannc0 I.

526 IV.

530 SBonifaj II.

532 3oi;annc0 II.

535 2(gapctu0.

536 ©i;(vcriU0.

537 23t0iau0.

555 *Pe(agiu0 I.

559 3ofyannc0 ui.
573 2$cnebift I.

578 $)e(agiu0 II.

590 ©regor bcr ©rc£e,
604 ©abtnian.
607 2$onifaj III.

608 *Bonifa$ IV.

615 7(bccbatu0 I.

618 SBonifaj V.

626 Jj?onorin0 I.

638 ©cnerin.

640 3ol;anne0 IV
642 Xfycobor I.

649 93?artin I.

653 ©ugen I.

657 5Sitafian.

672 2(beobafu0 II.

677 ^Dcmnu0.
678 2(gatI;on.

682 Uo II.

684 SBcncbift II.

685 3oöannc0 V.

686 £uno.
688 ©crgitt0 I.

702 3d;attnc0 VI.

3. n. ©tyr.

705 Spanne* VII*

708 ©ijtnntu0.

708 Äonjlantin I.

715 ©regor II.

731 ©regor III.

741 3a<t)aria$.

752 ©tc^ait II.

757 9>aul I.

768 ©tcpfyan III.

772 jfpabrian I.

795 icc III.

816 ©tcpfyan IV.

817 ^pafct)afi0 I.

824 ©ngcniu0 II.

827 Valentin.
828 ©regor IV.

844 ©crgtu0 II.

847 icc IV.

856 SSenebiW III.

858 D?ibo(au0 I.

867 Jpabrian II.

872 3ol;annc0 VIII

882 93?artin II.

884 jfjabrian III.

885 ©tcpljan V.

891 $ortnofti0.

896

23.onifaj VI.

896 ©tcpi;an VI.

897 23cncbibt IV.

898 Xfjcobor II.

898 3^^«»C0 IX.

906 icc V.

907 ©fyri|!opf)oru0.

907 ©crgiu0 III.

910 2(na|faftu0 III.

912 $anbo.

914 3ol;annc0 X.

929 icc VI.

929 ©tcpfyan VII.

931 3ot;annc0 XI.

936 icc VII.

939 ©tcpfyait VIII,

943 99?artin III.
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9ieif)enfo[ge bei- 9>apfie.

3* n. <Xi;r.

946 Kgapctus II.

956 3cl;anit XII.
963 Ire VIII.

965 3eljanncs XIII.

972 QSenebitt VI.

974 2>emmts II.

974 «Sonifaj VII.
975 SScnebitt VII.
983 3ol;atm XIV.
984 3ot)atm XV.
986 3o()aitit XVI.
996 ©reger V.
999 @i;iec|'fcr II.

1003 3oi)rtnn XVII.
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